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Hermann <5ut>ermatm: „£>ie Slampe"*

SKit t>erfleiften, ungewollten

^appenzellen aufmarfcfnerenb,

Sielbenwnbert, tnelgefctyolten,

3m ©enrinnen fid> t>erlierenb, —

!q £>pfer ba, wo er gebietet,

Sünfelfjaft, wo er ber 9tarr ift,

pgfam bem, ben er gemietet,

Dienernb, wenn ber Warfen jtarr ifl,
—

2ufgepu§t, bod) einfach ebel,

$oll f^c e*n ©c^erenöter,

Dem äppell mit ^roeifgeroebel

Untertan wie jeber Äöter, —

2Ute SwfcelfWrme #tylenb,

2Bie ber Äaufmatm feine Äaffe.

Unb mit ben SSerftummten fctymäfenb,

3e na^ älter, Äfi<tu' unb Staffe, -—

geige aittemb: „Äotm id>? Darf id>?" —
Äu&n bann, wie ein grimmer 2eue,

Unb ftcf> benfenb: „SBieber warf id>

SReine perlen t>or bie Säue/'

©o, umflra&tt wmt ernten 2ic^te

3egli<^er ©offitentampe,

<5cf>on £>bjeft ber 3Beltgefcf)td>te,

Stritt ber SKutor — t>or tne 9tampe*
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$?ay £)ret)et: SBok

S3ob ijt ber jebnjäbrige @obn emeö bramatifcf>en Sinter*.

£aö Sramatifcbe felbft liegt fe^r gut, fintemal er einen

auögefprodjenen £ang au bewegter £anblung fytt — fem

©eficbt bezeugt eö, wie feine £ofe, bie beibe feiten heil finb.

2Jom Diäten bwgegen entfernt ihn fo mancherlei, aunächfl

fcbon eine feinbfelige Abneigung gegen baö äufkre £anbwerfö*

3euÖ/ 8e8*n Stinte, geber unb Rapier. 9tur bie bitterfk 9tot

fann ihn vermögen, fuf) biefen Singen anjumtrauen. Dann
aber t>or allem: ba$, wa$ beim Dichten bie Jpauptfacfje ifl,

will ihm nid)t gefallen. Sie Sprache, bie beutfcfje Sprache,

©egen bie fyat er etwaö. Unb wenn fie ihn quält, fo quält

er fie mir um fo heftiger wieber.

2Äünblich lägt er noch fo einigermaßen ©nabe walten,

©obalb er aber fd)riftlich wirb, richtet er einfach SJerbeerun*

gen an.

$ier ifl nun baö gelb, auf bem bie Äeime liegen $u immer
neuen SerfKmmungen jwifchen SSater unb @obn. (Sie be*

megten Jpattblungen aber, bie fieb auö ihnen ergeben, würbe

£ob feinerfettö gern vermiffen.) grft neuerbmgä ^at bie

Jperbjfyenfur ben alten häuslichen 3ammer entfeffelt.

„Saä ifl nun mein 3funge," Flagte Nr £r$euger. „SEumen
fann er gut, unb fingen tut er laut. Äber all baö anbere! Unb
Seutfcb — Seutfch vor allem! ^latterbingö ungenügenbl

Seutfcb ungenügenb! Unb baä ifl mein Sfungel"

©ein Sunge aber fchielte erfl nach ber fehöpfertfehen #anb
be* £)ramatifer$, bie auch anberen Stegungen fich ergeben

Fonnte, unb bann in fcheuer &)tfurcht nach bem Sicbterhaupt,

bem fpracbgewaltigen. 9tur in einer fchlingetbaften €cfe feiner

©eele ftamte ber 3orn unb rumorte etwa* wie trogiger £a§.
Unb nun begann wieber bie bitter ungemütliche -Seit bäuö*

lieber §Juffagübungen, bafj 25ob am gamilienleben txrjagte.

©leieb am erflen geiertag ging eä loö. 23ob follte fich über

baö Schema verbreiten: „3u welchem Berufe jiebt eö bieb?"
ergeben in fein ©cbicffal, hob er folgenbermajkn an: ,3cf>

gebe unter ben Söfimoö.1
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Schon btefer erjle ©afc tytttt ben ganzen t>aterlfchen ©rimm
heraufbefchworen. Seßt bei ber 3tücFgabe ber Stroit legte ftcf>

gleich auf tiefe burch einen bicfen ©trief) gebranbmarFte ©teile

ber väterliche Zeigefinger.

„2Ba* if* hier falf<h?" fragte bie flrenge Stimme.
»ob wugte eö nicht £r wufjte mir, ba§ er e* nicht nriffen

Formte, unb bumpf blicFte er auf ben Singer be* »erbängniffeä.

SBarum erfunbigte fiel) ber 33ater nicht lieber bei ihm nach

ben SöFimoö? Öber bie hätte er ifym fo fem »efcheib fagen

Fönnen. 83on ihren Stöben, ihren ©chneehütten, oon ihren

wafferbichten Jamben, oor allem aber t>on ihren ÄajaF*,

ii)vm booten auä ©eefounböfellen. 2Bar eö boch ber S^rgei)

feineö Sebent, einmal ein tüchtiger ÄajaFfabrer $u werben.

Der unbarmherzige Singer aber beftanb auf bem geiler

unb beffen grFetmtm*. Unb ängjttich Frochen bie »liefe M
armen »ob über ihn bin. Jpaare waren barauf — immer mehr
würben eö, je langer er fnnfab — alle Jpaare Fennt unb $ablt

ber liebe @ott — er, »ob, (oft auch welche auf ber £anb, mit

bem Sergrößerungögla* fat er fie einmal gefeben — fonft

fiebt man fie nicht — ob ber liebe ©Ott aud) ein »ergröfk5

rungögla* fcat? — unb ob er aud) bie Jjnwre auf ©eebunbö*

feilen ja$ft, wo Jr>aar neben Jj^aar (lebt —

?

Der Fleine »ob war je£t Dichter, jebenfall* mehr att fein

fchulmeifferlkb erbofter unb eingeengter Skter. greilich bietete

er au* Ängfl — aber warum foll nicht auch bie 2lng(l am
Dichten beteiligt fem, bie eigene, nicht, wie häufiger, bie ber

anberen.

Srn^wifchen aber f<hlo§ ber unerbittliche ^eiflefinger einen

fdfjanblichen »unb mit bem Daumen, bie beibe baö linfe £>br

»obö jwifchen fkh nahmen, e$ $ogen unb ^wirbelten unb fieb

lebhaft bemühten, auö einem menfeblichen £>br einen ©chweine*

fchwanj aurechtjubreben.

grjl baö Dajwifchentreten ber ÜÄutter Fonnte »ob* @e*

hörorgan feinem eigentlichen »erufe jurüefgeben.

„2Baö machfl bu beim mit meinem jungen?" fragte fie

Fräftig.

„2Beigt bu, wie fein Sluffaß anfangt ?" Unb ber ^eigefinger

wanberte wieber auf feinen S!iebling$pla£, bem erjlen groben
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genfer gegenüber* Die SKutter la$, bann lachte fie fröhlich,

unb mit Umgehung beö 2Btd)tiöen bemerfte fte leicht: „£aö
fommt bat>on, bog er fo oiel Lebertran gefrtegt bot

"

Der (^euger unb ergießet aber blicfte flarr, ratloä, ob

hier mehr Unoerflanb ober Sieichtfinn fprach. Äopffchüttelnb

t*rlte§ er baö Limmer*
Sie SÄutter aber nahm Stob auf ben ©djog, Fügte ihm au$

bem 3luge bie tKrbaltene Xräne unb ftretd^elte ihm ben fkups

pigen Äopf: „Äletner ©eutfch&erberber! Äleiner 2umpl"
fOttt bcr SRutter Ifeg eö fich leben, unb auch ber SJater war

fonft fo uneben nicht #atte er feine gute $tit, gab e$ fogar

feinen befferen Äameraben alö t^n« 2Ba$ Fonnte er barcfl

erjagten — nfcht mübe tourbe man, ihm aujubören*

Sefct aber nxxren wieber einmal fd;Kmme 5Eage angebrochen*

Grtroaö unfäglich Süftereö flanb ihm beoor, eine Uraufführung*

23ob$ unfchulbiger ©prachfimt ahnte nicht* oon SConmalereu

2lber auch feine ©eete fonnte fi<h bem |o&Ien, unheimlichen

©eiffrrflang biefe* 2Borte$ nicht mfchliejjen,

Such hatte er fd>on feine Erfahrungen mit biefem ©efpenfr
@o oft eö brobte, begann fytt $u Jpaufe eine anbcre 2uft ju

tt*hem 2)aö hatte burchau* nicht lauter Unannehmlichkeiten

für ihn im ©efolge.

6ö gab jegt ©tunben für ihn, ba fich niemanb um ihn füm*
merte unb er nach ^r^enölujl abenteuern fonnte, ©elbfi bie

Stfutter befchaftigte fich toeniger mit ihm alö fonfl* Sie ^atte

vollauf mit ihrem ,©rofjen' ju tun, rote fie ben SJater jefct

normte.

freilich, wenn fi<h ber ©rofje bann einmal in tiefen 3eit*

lauften mit ihm befaßte, gefdjab baö in unliebfamer ©rünb*
lichfeit 2>o<h gab ihm bann immer bie mütterliche #anb
boppelte ?inberung*

Regten fich in 95ob aber genoffenfchafttiche ©efüble, fo

muffte er bamit mehr alä je in bie Äüche, ju SÄirnta, bie eö

gut mit ihm meinte, bie mit ben unergrünblichen ©ebeim*
niffen feineö 2lppetitö eine $lrt Äultuä trieb unb fich gebulbtg

t>on ben arftifchen Sntbecfungöfahrten feiner tytyxäo\\t er*

Rahlen lieg. SBomit fie burchau* bie änroartfchaft auf fein

Vertrauen fich «warb.
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@o tonnte eö bann untermetfen gefd^eljen, ba§ fte bctbc

gerabeju als ein* 3lrt poltrige $örpetfd)aft fidj jufammen*
toten unb tagten, alö eine Strt Unterau*, ba* über baä, wa*
t>orn in ber SEBofmung gefd)af>, zurate faß unb graufame
SWufterung tyielt.

23ob eröffnete bie ©ifcung. „2)a Dorne fpredjen fte wieber

t>on nfcfytä anberä al$ t>ou$ St^eater. ©cfm>acf> Fann man ba*

t>on werben. SKtnna, gib mir nodj> 'ne Stutte. Un ©picFgau«

auf/'
(£ö gab Feinen grimmigeren ©egner btefer ©igungen att

23ob$ SSater. Sticht mir au« polttifd)en ©rünben beFämpfte

er fie, au<£ tif^t Mo§ <wt$ gurctyt oor einer SKagenerweite*

rung bei feinem 3fungen; in erfler 2tnte beöfjatb, weil er in

bem lebhaften Umgang mit STOimta bie flarFfte Quelle für

23ob$ fpracfcltcfc Zerrüttung fa$.

Dag er mit biefem StanbpunFt bei SRtnna niefyW gewann,

bie überhaupt gegen i$n reicf>luf>eö STOtfjtrauen nährte, braucht

ntdjt betont ju werben,

„Skrter jletyt an be 2itfaj?f&u(e/' Diefe 9tacf>rtdf>t brache

23ob falb ftolj, falb grüblerifö t>om ©cfalweg mit m bie

Md)t> Unb SWiima backte: ,9la ja! v£>a Fönnen wir un« ja

wieber auf ÄranFenFoft einrieben/

ffiaö aber S5ob fottjl nod> bon ber ©djule mit faimbractyte,

baö war nicfyt* @ute&
J^eute, am greitag, fatten fie bie beutfc^en Arbeiten $u*

rücfbeFommen* greitag war nun mal ber UnglücFötag. ©eine

Arbeit war bie f<f>letf>teffc t>on allen, ja fcf)lecf>ter no$, alä

er fte fonfi ju fctyretfon pflegte* ©iebenunbbreigig geiler.

Sie 3a$l an fidj> imponierte tym nicfrt weiter, unb wenn
nicfct ein »efonbereö babei gewefen wäre, fcätte fie f<fa*rlt$

fein ©emüt bewegt 9lun aber fatte ber &&rer einen fetner

berühmten fcetmtücFifefcn (Einfälle gefabt »ob follte bie

Arbeit morgen mit ber eigenfanbigen $5ef<£einigun£ beä

SJaterä, bafj biefer oon tyr Äetmtnte genommen fabe, wieber

twlegen.

@o eine ©emeinfait bon bem 9>auFer! ©erabe je§t, wo
ber SBater ben Äopf fo boll fat unb felber im 2>rucf figt SKan
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mußt« ihm baö bod> erfparen! 93ob \>at noch niematt fo flarfe

menfcf>enfreunbliche Slnwanblungen öerfpürt.

2öemt er bem Xehrer erflärte, baß SJater jegt feine »Jett

für fowaä hätte unb mit fo etwa* nicht beseitigt werben bürfe.

Sa morgen boch feine Uraufführung fei»

33ob warf fid) nic^t wenig in bie Söruft. Saö war bodh

etwa*. Unb fein SSater war boch einer ! Sr flanb an ber 2tt*

faßfäule! Dagegen fonnte ber Se^rer nicht auf.

Unb 25ob gewarnt baö büjlere 2Bort Uraufführung lieb att

feinen ©chirm unb <Schilb.

aber bic 3ut*rfi<ht blieb boch nicht bei ihm* Sem fauler
war nun einmal nicht $u trauen. 2Benn ber fi<h mal etwaö

in ben Äopf gefegt hatte —

!

$m. Sie SKutter $ur Jpilfe rufen. SJlutter — waö würbe

bie fagen? Sie würbe fagen: ,2Baö? 23ob »erfriert fi<h?

S5ob hat feine Sourage?*

Unb nun fchämte er fid) fchon auä Seibeäfräften. Samt
gab er ftch einen heftigen Stucf unb noch einen unb trat mit

bem 2luffa§h*f* *>or ben SSater.

Oh/ jog ba ein Somterwetter auf! Sieö fei nun einfach

bie #öhe I ©obalb er — ber Sater — erfl wieber mehr 2uf

t

habe, batm folle er, ber Sohn, aber wa* erleben! Sann
gäbe eä eine (Erneuerung an ^aupt unb ©liebem, 3U benen

£aupt tmb ©lieber ftch gtatulteren fömtten!

$ier würbe eä Stob recht unbehaglich.

„Unb baö iji mein Sfunge ! @o etwa* ^abc ich in bie SCBelt

gefegt ! Sa muß man wirflich an ftch felber irre werben ! Sa
muß man'* ja betnahe glauben, baß man felber wirflich unb

wahrhaftig $u nicht* nu£ tfl!"

Siefe ©elbfteerfhtmmeltmg, auö bem ©eifle btefer JEage

ju erflären, intereffierte 23ob m<ht nennenswert.

2Baö ihm ben größten Schmer^ <mtatf war eine grobe 2ln*

jüglichfett: „9Rtt folgern Seutfch wirft bu felbfl »on beinen

@öfimo* 'rauögefehmtffen ! 9tetn, gar nicht 'rem laffen fte

bich!"

Sa* fraß tnel länger att bie pomphaften Schmähungen,
er fet ein SSerräter an fetner SMutterfprache, eine S5lamage

für ba* ganje beutfdje SJaterlanb.

d by Google



2Ba$ tonnt* er fchimpfen, ber fprachgemaltige üRatm!
2Bie eine 2BolFe lag e* bat>on über 23ob, ben ganzen Xag

unb au^ ben nächflen, ba ber Sater abenbö in ben mannen
morbenben Äampf $og.

SRatürltch ging bie 3Kutter mit ihm, 93ob fegte ffcfi bei

Warna fn ber tfüdfje jurecht, unb hier fanb er nach reichlichem

Slbenbbrot in einem SRebeftrom, ber t>on feinen grammatt*

falifchen Sorgen behelligt mar, fein Schagen mieber.

Natürlich fuhr er mit Sttntna nach ©rönlanb, unb hier geigte

er thr t>on feinen Söfimoö fehr intime Dinge.

feinem neueften 25u<h formte er ihr mitteilen, ba§ e*

bei ihnen Stamme mit Sh'elmeiberei unb aud) Stämme mit

SSielmännerei gebe. Sr fetnerfettö mare ja mehr für bie SSiel*

meiberei. Slber bod) follten ftd) unter ben Stämmen mit SSiel*

mannerei bie muttgflen unb gemanbtefkn tfajaffahrer fmben.

Unb nun fpamt feine junge ©idfjterfeele einen ihrer fröfc

liefen Slräume. ßomifch märe baö, metm eö hier auch foma*

gäbe, memt man fo mehrere Säter $u gleicher Jett £aben

fönnte. Unb bte fümmerten fid> alle um bie beutfehen 2luf*

fäge unb trieben alle SE&eaterftöcfe. 2Baö würbe barau* für

ein ,ÄlamauF entjtehn!

£ieö mar feine einzige lofe SBerüfjrung mit bem Sweater*

abenb, auf ben ein fernerer SWorgen folgte.

3*ob fyattt fich in alter Seelenruhe auögefcfylafen, al$ bie

SKutter an fein 25ett fam.

„Schön mar'ö!" erjagte fie ihm. „Sie ^aben bem Sater

zugejubelt."

Daö freute tyn, natürlich freute tyn baö. Schon meil bie

Stutter glüeflich barüber mar.

2lber feine Schattenfeite hatte e* bodj auefn 9tun mar ber

Sater noch höher gefliegen, nun mürbe er noch mehr t>on oben

unb auch unbarmherziger auf feinen Sohn, ben mißratenen,

herabbltcfen, ben er jefct fchon einen Verräter an ber beut*

f<hen Sprache genannt hatte. 2Ba$ mürbe ber auö ber 2lrt

©efchlagene nach biefem erfl f)&vtn unb fühlen muffen!

i&oH fleiner Äörper guefte fchmerjlich. £xt fagte bie 9Kut*

ter: „9hm müffen mir erfl bie jungen abmarten."

Sterin bammerte ein £roft. &ob ^atte auch feine bra*
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matifchen Erfahrungen, unb er wugte fo etwaö, bafj Slbenb

unb STOorgen jweierlei Dinge finb,

Unb nun würbe 33ob jum ^Beobachter,

Die Jgkntäjeitung war fd>on ba. ©ie lag noch unberührt,

wo f(e Immer lag, auf einem Kernen SCifch neben ber grüh*

ftödtoafei.

Sfefct fam ber SSater b«rem, ©ein erjler »lief fiel inbate

ferner auf bie Leitung, Dann begrüßte er ben Strogen, gra*

*jenb fab er ihn an, gr mußte wobt fo etwa* wie einen ©lücfr

wtmfch ober trgenbdne greubenfunbgebung erwartet haben,

2lber 93ob backte tm bergletd)en nicht, Unb ber 3Jhttter fiel

eö nicht bei, ihm fo etwa* einzutrichtern,

@ö gab e$ feine feelifche ^Berührung $wifchen ihnen beiben,

S5ob füllte e$ wobt unb fühlte eine Söitterfeit,

Dann fam bie Üftutter, 2lucf> fie fyattt j'efct nid)* Biel für

ben kleinen übrig, SBobö Unmut mar im SBachfen,

2Bie ber SSater 9>la§ genommen hatte, nicht eher unb nicht

fpater afö gewöhnlich/ griff «t *w<h **r Atting,

£r fuchte, fanb, waö er fu<bt«, unb burcbftog eö. Die
SDtotter hing an feinen SWtenen, $totf<f)m fernen äugen grub

fich eine gurche. Dann legte er ba* S3latt jurücf, etwa* faf*

tiger, <xU er eö genommen h<*tte,

„9hin?" fragte bie SWutter,

(Er $ucfte bie Slcbfetn, „2Bte gewöhnlich/' Dann fytlt er

feine Slaffe fyin, baß ihm emgefchenft »erbe, unb furnierte

(ich *m 95röt<hen,

Danach fprachen fte t>om Später, wie bie ©chaufpieter

gewefen waren, auch t>on Skfatmten, bie fie gefeben, unb waö
bie gefagt hatten,

Daö waren lauter 2obfprüche, tmb in 95ob, um ben fi<b

feiner fümmerte, ben auch bie SJhttter gar nicht beachtete,

frf>wott ber $otn.

2Bar frie SSÄutter jefct auch g«gen ihn? »erachtete fie ihn

auch att mißratenen Sohn? 3a, fo [treiben wie ber SSater,

ber berühmte fSJUxm, fomtte er natürlich nicht, unb ba$ würbe

er nie fönnen —
SBohl fcftfug er aus ber Nichtachtung, bie ihm juteit würbe,

Kapital auf feine Slrt, inbem er fich eine Strippe mehr als
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erlaubt ©«mute führte. 5lber wföbnenb auf bie Sauer
nrirfte baö nu$t.

Unb Kgt gab eö etne größere SSemegung. Die Jeitungen,

nad> betten baö ©tubenmäbcben auägefcin'cft mar, mürben ge*

bradjt.

Der SBater naljm eine brofjenbe Jpaltung an. „Segen Sie

fie in meinem ^tmmer auf ben ,@cbreibtifd> !" befabl er. 2Bor*

auf er fi<b Stube gab unb ju gnbe fröbfWcfte.

Dattn ging er ju ben Jettungen tnö Nebenzimmer. Die

3Äutter folgte tbm. 23ob fab burd) bie offene £ür, mie fte

m bte S3lätter fi<b vertieften, ©efprocf>en mürbe nidjt babei,

nur sumetlen gefmtrrt. Unb ber SJater fcfjüttelte manchmal
ben 3iopf.

3e§t aber famen Sßorte, unb bte STOutter mar eö, bte fte

fanfc. „@o etmaäl" fagte fte. „@o ein unglaublich alberne*

©emafdj !" 23ob borgte auf. ©I <£ö gab alfo aud> nod>

anbere außer tbm, bie bummeä Jeug fd>rteben. Sogar unter

ben beuten, bie maö tn bte Leitung fegen laffen burften.

Unb bie SDtotter fd)alt meiter. „Slber aud> fetner, ber bid>

ri<bttg tKrjtebt!" Unb je£t: „Die* tft nun ber Dümmfk!
Der b<*t aber au<b (eine tyH)tuxn$, morauf eö anfommt!"

S}kxya nabm bann au<b ber SSater baö SSBort. „3fl er ber

Dummfie," fagte er rubig, „fann man baö ja auch nk^t von

ibm tttrlangen."

Damit mar er aufgeftanben. gr hatte gefeben, maö er

feben molltej

„Wtchtäbeftomeniger," metnte er, „motten mir je£t unferen

SKorgenfpaaiergang machen." Unb er fUcfte fkb eine

^igarre an.

„3<b 8*b« mit," fagte bie 9Kutter.

„SBemt bu ntcfjt Ängfl b<*ft vorm (Spießrutenlaufen
l"

2ttö fte burd)ö (Stimmer famen, mo S5ob nod> immer faß,

eingefeilt jmifchen Strippen unb ©ebanfen, fpracb ber SSater

fo ju ibm:
„9ta, üjunge? Stefletebt mmmjl bu mi<b mit $u ben Sö*

Kmo* I"

Da* flang faxt, unb b^rt maren feine Äugen. S3ob fubr

jufammen. <?r füllte einen ©tad^ Unb ba bie SMutter an
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ihm vorbeiging unb ihm nichtö ju fagen ^attc, bohrte et

tiefen Stachel tiefer in fich hinein»

SBieber ^atte ber SSater ihn freiten wollen. 2B*eber fcatte

er ihn gehöhnt. Jrxttte er ihm nicht erji geftern vorgehalten,

bag er, 33ob, felbfl für bie £$Fimoä $u bümm wäre ?

,

Die (Eltern waren gegangen» $ob lief wütenb um ben grüh5

ftücfstifch. Sann (am ihm eine (Erleuchtung. Sr ging in*

Stebenaimmer, ging an ben Schreibtifch feine* SSater* unb
nahm fich bie Rettungen vor.

Spater — Uraufführung — fca war el Unb er la* unb la$.

aSerfk^en tat er baö 2Benigjk. SBaö wußte feine reine

Seele t>on »gefrorener Sentimentalität*, t>on »frifierten IRichtig*

feiten
4 unb ,fcfyielenben ^Jerfpeftwen'? Sluch ,orgienfeiembe

Banalitäten* unb »buhlenbe ^foblifumömätKhen' waren ihm bi*

heute nic^t in ben 2öeg getreten.

älter er fühlte, fühlte, worauf eä anfam. gühlte mit einer

graufigen 2u(l, bajj er fich w ber fyfytvm unb hSchften

Legion beö ©c^impfend befanb, unb — bajü ber Sluägeefelte

fein SSater war.

Oh, tat ba$ wohl — tat ba* wohl!
Der SSater, ber immer auf ihm hmimhacfte! 3e§* beforgten

e* ihm aber bie anberen! & weil

Sefct fonnte er einmal felber fehen, wie einem babei aumute
war. Sßa* hätte ber SSater ihn immer gefchunben! Unb fegt

nahmen ben SSater bie anberen hei ben Ohren. © wei, et weih!
23ob frümmte fich immer meht jufammen; er war nur

noch SBucfel. $aum hatte ftc^ jemals fo in etwa* hinein*

gefniet. Selbfi t>on feinen S3üchern über Sfcorbpolfahtten, über

SBdtofjs unb (Eiäbärjagben war er nicht mehr hingenommen.
85ob fafj unb ta$ unb fog eitel Jponig. Stob fchwelgte. $Bob

genofj.

Unb jefct geriet er an etwa*, baä überbot alle* an Süßig*
feit, Jpier f^rieb einer t>on ber Sprache, t>on SSater* Sprache.

,2Ba* foll man ju biefer Spraye fagen? Sie ifi ein Um
glücf. Steinte, aber Feine S3erfe, ein leereö Clingen, Schellen,

ju tonlo* für ein 9larrengewonb. 2Bo finb fie, bie Älänge
auö ber Xiefe, wo finb fie, bie halben SnnigFeiten, ohne
welche S3erfe @otte*läfkrungen finb!*
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Unb ba$ gab ber SRarai bem äktter auf* Stotterbrot, beffen

ganjer ©tola feine ©pracbe roar ! ©eine ©pradje tjl ein

UnglücF ! Ob, ofc, o& l

S)er 9Mann b<*tte feinen Dollen SRamen unteraeicbnet : Stiebarb

iEefctaff. ©ein 3unge, ber auety Stiebarb ßief, fa£ mit 23ob

in einer Älaffe. Der mar tn ber beutfd)en ©prad)e aud> nfcbt

tnel beffer al$ er» Unb nun ging in 23ob fhrablenb etma* auf.

Siefer junge SRicbarb Xefclaff mar feine* »aterö 2teblingö*

fobn» ©ana gemig fanb beffen Sßater fem Deutfdj gar tiify

fo fcfcfe^t. Unb ba feine, S3obö, beutfäe ©praefc mit ber

9ttcf>arb$ ungefäbr auf gleicher ©tufe flanb, mar aueb an

ber öermuttieb nidjt fo febr m'el au^ufegen. Sieltest b^tte

ibre Sprache gerabe ,bo(be ^nnigFetten' ober fo ma$, mouon
bloß ber SBater niebtö »erflanbl

©o fpraety 23ob in feinem lieben ©dtfingelgemüt, unb er

warf fiefy tn bie Sörufl, unb er jubelte laut

©einen SEriumpb ibnt auöFoflen $u Reifen, rief er SRinna

fcinau, bie eben im Stimmer bantierte.

„SKinna, Fomm mal fatl £>(>, icf> fage bir! Sktem jtebn

fie aber fcfyön bie Jpammelbeene lang!''

gr fölug fieb auf bie ©cbenFel unb lachte. 2Tlö ftd> SMmvx
aber au$ auf bie ©djenfel feblug unb lacbte, fubr ibm
etmaö in bie Änodjen, unb er blicFte langfam auf.

2Bie SDlinna aber fagte: „9*a ja — wenn man auc£ nod>

fo flug te, finb immer melcbe ba, bie finb noc£ Flügerl"

imb babei eine untKrFetmbare ©cfyabenfreube um ibre SSacFem

Fnochen fpielte, ba recFte 23ob fid> fieit in, bie #öbe. 2Botyin

mar er bloß geraten! Sine tyamifcfye SSerfd^mörung gegen ben

Sater — mit SRmna! 2Baö mürbe SÄutter ba^u fagen!

Unb nun regte ffifj baä S5lut, unb bie Stimme beä Blutet

fpraef) fo : „2Baö fagft bu ? Summet ^eug ifl ba* ! Älüger ?

klüger al* SSater ift Feiner, (Er ift ber Älügfle ! 2Me anberen

finb Wog ju bumm für ibn! Äetner, ber ibn wrflebt! gc

i|l überhaupt ber größte Stüter t>on ganj Deutferlaub, t>on

gana «Europa ! Unb bu bifl audf> px bumm für ibn. SBfel au

bumm. Unb SÄic^arb S£e£laff Friegt ^iuH nachmittag feine

«eile!"

2lm 9tadf)mittag mar gußballfpiet, ba Farn er mit 9tic$arb
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jufammem 2lber bie Sj*fution gelang nur teilmetfe* Sticfarb

war «in Fräftiger Ä«rl, Intrt, fc^arf unb we^rfcaft wie fem
S3ater* Unb SBobä STOutter fatte am Slbenb $wei $u pflegen,

tfcren ©rofjen unb ifcren kleinen* 3**** wun& jirieger, äber

tyre Jpänbe t*tftanben fid> gut barauf*

2ltd ©erkort Hauptmann ben tftobelpreiä gewonnen fat/

fd)rieb icty in mein Wltxtbud) tner Reifen, bie fpater in SJreälau

ii)tt SBejtätigung gefunben fyAm:

„©äb'ö €ftrenpreife md)t blofj für bie 2>id)ter —
9Wn, aud) für jene, bte fie breifl t>er$itynt,

Sängfl wäre monier gifoerfreffne Stifter

9Rit bem Sgnobelpreiö geFrfott/'

2Betm einem 2uflfpielbtdf>ter fd)lecl)terbingö nid)t$ tm$r ein*

falten will, bann bleibt tym nichts anbere* übrig, al$ —
literarifd) ju »erben»

9htr ber rüfcrenben ^eraenögüte be$ neuen ©efcf)led)t$ f)at

e$ <3d)iller §u banFen, wenn feine UnfierblKf)Feit bod) immer
wieber auf ein Sfa&r prolongiert wirb*

„gür einen fertigen SE^eaterneubau wirb ein t>or|>anbeneö

23ebürfni$ jgefud)t/' . €m Sfnferat, ba$ Wir näd)flen$

lefen werben*
|

SEBenn ein 2lutor gleid^eitig ben Sitten unb ben bleuen

gefallen will, batm entfielen ÄompromißwerFe, bk nad) gwei

gronten .langweilen.

2>ie bramatifd)e Ztdymt ifl nur ba$ 2mienbtatt unter bem
Rapier, €ntfd)eibenb i% wa* auf bem Rapier fle&t

.unzeitgemäßer SJerflof gegen ben ©tfmmungöjauber
ifl e$, wenn ein ©c^aufpieler über bie britte 9>arFettrtif*

hinaus hörbar ifl
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Die Sweater fa&en bisweilen gerien; bie Styeatergefpräche

niemals . .

[ [ . !

2Bie man mir in ben neuen £>pern bem großen £>rcheflerlärm

jürnen fannl 3Wad;t er benn nicht bte Xejrtroorte unhörbar?

SEBciI fte Feine Dichtungen erfmben Fönnen, erfinben fit

Stüter . Der Sluäfpruch flammt nicht t>on einem gräm*

Ik^en Verfolger ber 3Eugenb, fonbern t>on grtebrich SfrbUU

„3ch beglücfttmnfche ©te!" fo fchrieb jemanb einem Mut«

jungen Stonbtchter. „2Benn ©te fchon mit achtjehn Sauren

fo nach ber SRobe Fomponieren, tme t>iel fchöne SKrtobim

Fönnen ©te bann biö au 3^rem breißigfien 2eben$jahr .

sermieben haben!"

äuch biefe Äunfl t>erfte!>en bte ©chaufpteler metfferltch:

bie ^>aUn ihrer grimterungSfefle fo laut ju t>erfcfm>etgen unb

fo öffentlich ju tterhetmltchen, baß jeber fte erfährt

Stach etnem giaöFo t>on fdjöner UnaroeibeuttgFett quoll mir

auö bem Äafcenjammer ber ©tunbe ba* fcagebuchblatt:

Der SKißerfolg bringt einen ©egen,

Der jntr DerFlärt ben trübfien Sag —
<£r macht beliebter bei Äollegen,

Sil* ein €rfolg e* je t>ermag*

©djon manchem Fämpfenben Dichter tft ber Stempel M
Stuhm* mit ben Jpauäfchlüffeln geöffnet morben, auf welchen

man ferne (Jrfllinge ausgepfiffen fat.

Die große Äunfl barf fich auch t>on ber ©tttlichFeit toäfagen,

aber bte JjSalbFunjl fei toenigftenö jlubenretm

äuch ber firengfle ÄunfWchter follte biöroeilen efn gläubiger

3ufcf>auer werben Fönnen unb fich nieht gegen jebe Xheater^

illufton etnbrucFöficher abfperrem

Die unglüdfliche £enfurl ©ie erjürnt oft bie Süfmenfettet

burch bie ©tücFe, bte ffe verbietet, aber noch öfter baö ^ubltFum

burch bie Stüde, bie fte erlaubt

2
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2ujlfptet tn einem Stufaug

9)erfonen:

Slbotf Sngelmann,

Srna, flirte grau,

gri$ ©gröber,

2aura, feine grau,

gräuletn »malte ^tfeolb, *penftonöt>orfle£erin.

©cfyntpla§: (Engelmanttö SSilfa bei 23erl:n.

©artenfalon, tn mobernem ©til befjaglkft eingerüstet. 3n
ber SDltoelmanb offenfkfcenbe ©laötür mit fcofcen genflertt $u

beiben Seiten, auf eine SBeranba füfcrenb, mit SJuöblicf in

ben ettt>a$ tiefer liegettben ©arten, ©ettentüren rechts unb
linta. Sfttfyi t>orn SCeettfä mit ©tüfclen ; ItnW t>orn Staudt

ttfdj mit Älubfeffeln.

Stfler äuftritt.

(8n bem gebeerten £eetif$, an bem t>or furgem ber Xee ein*

genommen werben tfl, fi£en) Srna, 2aura (mit £anb*
arbeiten befc^aftigt; beim 9taud>ttfd)) Sngelmann,

©gröber (rau<^*nb),

(£ngelmann. SCIfo bamit fragen nnr jebe ÄonFurreng.

©gröber, 3a, baö tfl faum $u bezweifeln.

(Sngetmann. günfjtgtaufenb 9tod)t&emben, lieferbar biö

gum €rflen— alfo nenne mir bie girma, Ne un$ baä natfymatyt

grna. 3f<$ glaube roa^r&aftig, tyr tebet Dorn ©ef^aft —
am ©ottntagnacfjmtttag l

©gröber, ffngetmann war baä ÄamtcfeL
er na. Slber Sfoolf

!

Saura. ©ag' nur nttf)t$ gegen beinett SKann, liebe Grrna;

fonfl frtegfl bu eö mit mir gu tun. grig bürfte fid> in man*
c(>em ein Skifpiel att ifcm nehmen.
gngelmann (etwa* erlegen), fuferfl fc^meic^el^aft.
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(£rna. 5Rag fd)on fem, liebe ftiura. 2l(>er baä fcf>lt'efjt mcfyt

ou$, baf; auety Slbolf Dort beinern SÄann allerlei profitieren

fönnte.

©gröber, Jpörfl bu, (Engelmann, f*to* üon un* wirb

auö fcolbem SDhtnbe tem anbetn al* 9Rufkr fctngefWlt. 3cf;

fölage t>ot, mir retxmdneren un* ebelmütig unb etflären

unfere grauen für abfolut t>ollfommen.

(Erna. 35aö fa* er bod> roieber reiaenb gefagt.

2aura. 9tu$t übet

(2Nan bött bie Jpauöglocfe anfragen.)
(Engelmann. 9Jkr lautet berm ba? I)o<$ fem SBefuefr?

2 a uta. baö wäre aber bumm.
©gröber. 2afjt eucf> boety wleugnen, $mber.

gngelmann. älfo felbftoerfianbli<ty. (Srna, fage bem
5D?äbd>en .

grna. Slber Sfoolf, bu metgt bodf>, ba$ SWäbdjen ^at ein

för allemal »uftrag: SBemt ©gröber* bei un* finb, wirb

anberer 2kfu$ nidjt angenommen. 3$ will nur mal fcören . .

.

(©ie ge&t jur SEür rec(jta.)

©gröber. Sie Seute feilten bo<ft nun balb roiffen, bag

mir &ter unö genug finb.

(Erna (an ber Slür, fprtd^t binauö). gme Same, bte ftcf>

m<£t abtoetfen laffen will? (©(e lieft bie Äarte, bte tyr ber«

eingereicht morben.) 3(1 bie 3R$glid>feit! — 2aura, benF bir

nur! Stmalie 9)e£olb — unfere SBeimaraner ^enfionömutter

l

2aura. 21$ tyxxytl Xatttdpn *>>e|olb in Söerltn? Saö
ifl ma$ anbre*. £a muffen bie Herren ber ©etyopfung fcfjon

geflatten . .

©gröber (auffleb^nb). 2öaö bleibt und übrig?

gngelmann (auffle^enb). 2(ud) ein ©enuß*

(Srna (fprfcbt fcmau*). 2Btr laffen bitten.

2aura. Die treu* ©eele! 9to, bie roirb äugen machen!

(Erna (au ber etntretenben ämalte). Stein, melcty etne prädp

tige Überrafd)ung l

^weiter Auftritt.

SSortge. ämalie 9k£olb (t>on rec^td).

21 malte (fijmpatbifcfc alte Jungfer; fie bat amif^en i&ren

2*
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©a£en ab unb ju ein furjeö, unmotifrierteö Sachen. Über*

fcbmangltty). Srna, mm Ätnb!

£aura (ibr entgegen)» Sxmtc^en!

Amalie (unter reid?lKf)en gegenfettigen Umarmungen).
Unb &mra gleich aucf> ba ! Daö nenn' t$ aber Gbonce. SÄetne

guten Jltnber — mie freu* td> mid>, mie freu* tc£ mi<(>, eud>

mteberjufe^jen. £abe miel? au$ from ^erberuö ba braugen

titelt einflüstern (äffen.

€rrna. £), memt mir Ratten aftnen fönnen, bafj ein fo

feftener (Saft . .

21 malte. Unb mie gut tbr beibe auöfefct! @o recf>t jlrafc

(enb fron innen ^erauö. ®ar ntc^t friel freränbert. 9lur nod>

f>übfcf>er, nod) friel l;übf$er gemorben.

Saura. ©ett wann fmb ©ie betm $et, Kanteten?

21 malte, ©ett ^eute frormittag, $tnber. 2Ba$ fagt if>r

ju meinem Unternebmungögeift ? tflh ntcfytö, bir nfcfjtö alö

allemflef>enbeö 9Käbd)en eine Herne ©prtgtour nad> 25erltn

ju machen, mo id> feit 2lnno ba^umal nttif>t bagemefen bin.

#tmmlifd>e ©üte, ijl bae eine ^tobt geworben! Äinber, mir
fcbmtnbelt. Sine <&tabt fron fo fdjaubertyafter ©röfje — baö

follte gar ntctyt erlaubt fein. Slber mid> nad> eud) mal um$u*
flauen, ba$ mar natürlich bte Jpauptnummer in meinem $>ro*

gramm.
Saura. ©reiunbeintyalb %af)u b<*ben ©ie unö frerbeiratet

fein laffen, bis ©ie auf ben Flügen ©ebanfen gekommen ftnb.

(Srna. *Run muffen mir 3£nen aber bod) fror allem unfere

Scanner frorjtellen.

©gröber (ftd> näbemb). 3f)nen frerbanfen mir bemnaefr

biefe beiben frorjüg!id>en Srgiebungöprobufte.

Amalie. Sief) fyaU meinen befcf>eibenen SEetl batan.

©gröber (präfenttert fid>). ©gröber.

ßngelmann (ebenfo). (frtgelmann.

Amalie (Pntcffenb). äufjerorbentlid) angenehm, ©ie fmb
mir feine gremben, meine Herren. SBon ben Briefen meiner

lieben ebemaligen 3tylit\$t 9<*«a .
abgefe^en — Sftre betben

tarnen, bte lennt man einigermaßen.

gngetmann (flolj). 3a, burd; bte gtrma.
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©gröber (lädjelnb). Die mir m ber brüten ©eneratton

unentmegt weiterführen,

engelmann. SBäfchefabriF.

Amalie, ffiem fagen ©ie baä, meine Herren? ©gröber
unb engelmann, ich bitte ©ie, baö tfl ja im ganzen ?anb ein

feflflehenber begriff, betnah wie eine mathematifche gormel.

Daö tfl ja eine SKarfe, ber man beim einFauf getuiffer uns

entbehrlicher «ftleibungäflücfe immer lieber ben SBorjug gibt.

3d) für meinen Steil, ich trage prinzipiell feine anberen.

©ngelmann. Unzerreißbar — roa$?

21 malte. Da mu§ ich 3hnen bod) stante pede erjagen,

roaö in meiner 9>enfion fürjlid) paffiert tfl. 2lber tatfächlt<h!

Sie 2ef>rerin fragte in ber ©efcfncfrtöflunbe nacf> berühmten

htjlortfchen greunbeöpaaren. 2lcfnlleö unb 9)atroFlu$, £)refl

unb sjtyfabeö, Daotb unb Sonathan — bte maren fchon abge*

Flappert. Da jlrecft eine elfjährige berliner Äröte ben Singer

hoch unb fagt Sfynen, fagt im Steroufjtfein einer befonberö

gefreiten 2lntroort: „©gröber unb engelmann".
(»Ite lachen.)

©gröber* gamoöl
engelmann. Unbezahlbar! 2llfo baä nehm' ich in &oh

portage. Da$ erzahf ich morgen bem gefamten $)erfonaL

?aura. e$ fltmmt übrigen* auffallenb. Unfere SKänner

ftnb nicht nur Kompagnon*; fie ftnb ja aucf> befreunbet t>on

ßmbheit an, genau mie mir.

Amalie. Daö tfl eben ba$ SWerFroürbtge . . .

er na. SBollen @te nicht enblich ^lag nehmen, SEantchen?

2Ba$ barf ich 3fh**n anbieten? See? Äaffee? ©choFolabe?

(Die tn'er nehmen ihre früheren *piä£e roteber ein.)

2T malte (fegt ftch jmifchen erna unb 2aura). 9tid)tö, roemt

ich bitten barf. 3<h nehme nie roaö auger ber Jett

er na. 2lber ©ie bleiben jum 2fl>enbbrot, nicht roahr?

engelmann (leife zu ©chröber). @ott foll bewahren!

21 malte. Unmöglich, mein ßinb. 3$ muß mit bem 2lbenb*

Zug nach ffieimar jurücF.

engelmann. £)f>, mie fchabe!

gaura. ©o fchnetl?

2lmalie. STOug bod; morgen früh roieber im ©efchtrr fein.
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Unb wa* wollt' uh bemt mehr, al* mich burch ben 3lugenfd^cm

Überzügen, wie »ollflanbig eure 3ugenbträume in Erfüllung

gegangen fmb.

2a ura. 3«/ ba* fmb ffe wirflich*

Amalie (au ben £eran gewenbet). 3fo ber ganzen ^en*

fion ^k§en bie jwet bie 3faf6parable* unb fchworen mit furcht*

baren Siben, fie würben mental* ^traten, wenn fie nicht $u*

fammenbleiben Fönnten.

grna. @ie aber, Stantchen, @ie lachten un* grünblich au*

unb meinten, ba* fänte immer ganj anber*.

Amalie. Äinber, wie fomtt' ich einen folchen ©lücf*fatt

t>orau*fehen ? @o wa* gibt'* boch nicht oft! Sin greunbe**

paar fyübtn, ein greunbe*paar brüten, au* benen jmei Siebe**

paare werben

<?rna. Sie am gleichen S£age fich verlobten unb gemein*

fam #odfoett feierten!

2aura. Unb wa* noch mehr fagen wid, e* tytnterl>er feinen

2lugenbltcf bereut tyAtn.

@d)röber. Sarau* ^at fich nämlich ber ibeafe ^uftanb

entwicfelt, ba§ wir trier un* in fämtlichen möglichen $om*
binationen abgezeichnet »erflehen unb t*rtragen. Sie 3Ränner

unter fich, bie grauen unter fich unb bie (Ehepaare nicht nur

mttemanber, fonbern fogar auch über* $reuj.

Amalie» gabelhaft!

gelmann. @o ba§ biefer ^armonif^e SSierbunb un*
jebe größere ©efelligfeit entbehrlich macht.

2aura. Säflig fogar.

(Erna. Unb baß feit unferer SJerheiratung noch fein @onn*
tagnachmittag oergangen ift, an bem wir nicht gemütlich bei*

fammen waren, abwechfelnb wir bei ©chröber* ober ©grober*
bei un*,

21 malte. Sie ©ötter im #imme( müffen euch beneiben.

©chröber. SBtr fornten'* ihnen jebenfall* nicht t*rbteten.

(Erna. Sefct aber — wenn'* 3h««« tet&t tft — jegt will

ich 3h«<« u«f«* u«b bamt unferen ©arten, ber

bt* sum ©ee hinuntergeht.

(Engelmann. Unb ihr müßt ba* gräulein auf unferem
Motorboot fpajieren fahren.
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2aura. ba* tft fein, SCantc^en; feiner noc^ alä bie

grofe Schaufel in ber ^ettfton.

<£rna (fte fortaiefcenb). Äommen Sie*

Amalie. Smmerju. %d) bin $u allen Sdjanbtaten Bereit

(Amalie, Srna, Saura ab linf*.)

Dritter auftritt
(Engelmann. ©gröber«

Sngelmann (nadj einer Keinen 9>aufe, watyrenb ber er

fceftig geraupt uttb ein ernfle* ©efictyt gemacht fat). J£>m —
ja. — Stimm bir noc$ eine Zigarre.

©gröber. Danfe. ©päter.

<£ngelmann (t>or ficty ^inflierenb). £m, f;m.

©gröber. £u fte^ft ja fo tieffinnig au*? £at ber über«

fall btefer e^rfamen Jungfrau bid) m SSerjweiflung geftörjt ?

gngelmann. Da* gerabe nidfjt. 3$ war juerfl nur be*

forgt, fie würbe ficty ftier t>or Slnfer legen, Slber wa* fte ba

gefagt fyd .

©cbröber. 2Baö benn?

<£ngelmann. fcom 9tetbe ber ©ötter .

©gröber. 9lfa, bu faft wieber mal beinen p^ilcfop^tfc^en

»ttfall.

gngelmann. gtyrlicfy geflanben, tft nietyt etwa* baran?

©inb wir ni<$t gerabeju unheimliche ©lücWpitje ?

©gröber. Unbeffrettbar.

Sn gel mann. Die meifkn muffen fd^on froh fein, wenn

fte'* nur in einem fünfte treffen, äber ©IM in ber greunb*

fcfaft, in ber Siebe unb im @efd)aft — tft baö nicht auf bie

Sauer beängftigenb ?

©gröber, inwiefern?
ßngelmann. ©ewig, ein birefter Slnlafj jur Slngfl liegt

in biefem Slugenbltrf nicht t>or; jugegeben. %d> meine nur,

wir bürfen ben ©ebanfen nicht ttfllig auäfchalten, baß e$ auch

mal anberö werben fann; ich meine, wir follen, gerabe weil

e$ und fo gfönjenb geht, und fyüttn t>or $u weitgetriebener

©orgloftgfeit. SBetm eine ©efahr erfl einmal auftaucht, bann

ift e$ meifknd ju fpat; man mug ihr vorbeugen, folange man
fie für auögefchloffen tfft, #ab' ich ba nicht recht?
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© gröber. SolTfommen. Stur meifj ich nicht

.

gngelmann. ©chau, bte SSerficherungöfumme für We
gabrif h<*ben mir moblmetältch t>or fur^em abermate erhöht

©chröber, 9hm ja; maö noch metter?

Sngelmann, 2Bie aber w fiebern mir unfern häuslichen

grieben, ober beutlicher gefagt, mie wfichern mir unfere &)t
gegen jeben benfbaren SBranbfchaben ?

©gröber (täd)elnb). JBoburd) foll benn ber entfielen,

memt td) fragen barf?

Sngelmann» Sllfo beifpielämetfe burd) bte €iferfud)t.

©gröber* Sa^u haben unfere grauen gottlob fem SEatent

<?ngetmann. Um fo mehr, alt mir ihnen bte jefct leiner*

(et ©runb baju gegeben haben. Senn maö mir ba neulich &on
bir ein Söefannter er^a^lte

©gröber. 2Baö erjagte er bir?

Sngelmann, gr hätte btch im ?)atate be Sanfe gefeben*

3cf) fagtf ihm natürlich gleich, er muffe fid) geirrt b<*bem

@d)röber, ©ag' ihm ba$ bei nächfter ©elegenheit nur
mieber,

(Sngelmann, äber menn td) eben t>on Stferfucht fprach,

fo backte id) eigentlich mehr an uns.

©gröber» Stn unö?
Sn gel mann» Sllfo, #anb auf6 Jj>er$, mein lieber Sllter,

marft bu nod) niemals eiferfüd)ttg?

©gröber (laut faeftenb). gtferfüchtig — id)? Sfrcfya, auf
men, möcht* ich miffen? (?$ gibt auffcr mir ja nur einen

emsigen SKann, mit bem meine grau wrfehrt, unb für ben

fie fchmarmt Der bifl bul

engelmann (ntdfcnb), Unb gerabefo verhält e$ fid) mit
bir unb ber meinen» Sfeber öon unö beiben fleht auf freunb*

fchaftitchflem guße mit ber grau be* anbern. gr fonbert fid)

mit ihr ab, fo oft er mtll, merft, bag feine Unterhaltung fie

feffelt, empfangt fajl täglich »emeife ihrer Sympathie. 9hm
alfo! Sfrat bid) bei allebem noch nie eine leife ^Beunruhigung

befehligen, ob mir ba nicht ein mentg \mUba<fyt mit bem geuer

fptelen?

©gröber (befommt einen Sacbframpf, ftöfjt bajmifdkn

bie 2Borte ruefmeife 1)W>ov). ©roßartiger 2Bi§ ba* ! — ^tyra*
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mtbater Sin fall! — 2ttenfcf>, bu bijl 'ne 9>*rte! — bu Famtfl

bid) für ®elb fehen (äffen! ffiir — mir beibe — ich unb bu
— (Schröter unb (Sngelmann — wir follen aufeinanber etfer*

füchtig werben?

gngelmann. 2Hfo ich begreife nicht, warum bir baö fo

Fomifch DorFommt Sfch rebe ja nicht t>on Slatfachen, fonbern

mir t?on Dingen, bie im ^Bereich ber tbeoretifchen SWöglichFeit

liegen» Ober befhreitefl bu auch baö? SSeflwtefi bu, ba§ jcbc

Ziehung jwifchen SKann imb 2Betb, jebe ohne 2lu*nabme,

an unb für fich feuergefährlich ifl, unb baß ein jünbenber

gunFe ausreicht, um gegen bie Slbficht unb gegen bie Srwar*

tung ber ^Beteiligten bie fchlimmjlen Verheerungen anzurichten ?

(Schröber (wirb ärgerlich). ?a§ mich jufrieben mit beinen

auägeFtügelten ©pifcfmbigFeiten! Derne SBenn* unb Slber*

mögen paffen, auf n>en fie wollen; auf und beibe paffen fie

nicht. 2Bir haben SBeffereä ju tun, alä und mit beriet Jj>irn*

gefpinften Jjerumjufchtagen. geuergefäbrlichFeit — lächerlich!

Denn felbfl ben galt angenommen, man wäre für gelegen^

lief* 2lbwechfetung — ben galt angenommen, fage ich — \tsnokt

fleht boch wahrhaftig fefl, baß mir einer bem anbem nicht

inö ©eh«8* Fommen werben I

gngelmann. Da h<*fi bu
f

ö ja! Sticht in* ©ehege fom*

men ! 2Bir werben e* nicht, weit wir alt anflänbige $tatfcf*n,

att greunbe, al* treue Sämänner e* nicht wollen* Die grage,

auf bie ich ©ewicht lege, tauttt aber, ob, wenn wir eö wollten,

wir eö Fömtten. Wlit anberen SBorten, ob wir unferer grauen

unter alten Umflänben ficher fein bürfen, ober nur fo lange,

atä fie Feiner Sterfuchung au*gefe(jt fhtb.

©chrdber. #errgott, warum fotlen wir und über eine

fotche DoFtorfrage ben $opf verbrechen?

gngelmann. Steil bie Sterfuchung jeben 5tag an fie

herantreten lann.

©chrflber. Söfft bu t*rrücFt?

Cngetmann. Sterfleh* mich wobt. 3fch meine natürlich,

oweit wir jwet in ^Betracht Fommen, Feine freiwillige 33er*

ü<hung. @ibt e$ aber nicht auch unfreiwillige? 2Beiß

ein Sföann jemals befümmt, ob er nicht eine folcf>e ausübt?
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©tärfe unb SRactyhaltigfeit jenfeitö beiner Berechnungen liegt?

©gröber (mit weltmätmifd)em ©c^mun^eln, wa^renb er

fid> eine neue Zigarre anftecft). bin ni^t fo furcf?tfam.

(Sngelmann. greilicfyl ©u Jjafl ja fctyon in unferer 3ung*
gefellenjeit mancherlei auf bie leidste 2l$fet genommen, wa$
mir empfinblfcf)e, fel;r empfmbli^e ©frupel tttrurfactyte. 3cf>

meineätetite, baä befenn* ich bir runb ^erauö, \<fy bin furcht*

[am. Unb meine gurehtfamfeit nimmt $u, jebeömal, wenn
ich mit betner grau aufammentreffe.

©gröber. SBiefo? SSBaö tut fie bir benn?
gn gelmann, ©ie wehrt mich. — SBilljl bu baö

leugnen ?

©d)röber. Äoloffal t>erebrt fie bi$. ©ie fchwört nicht

hoher, ©ie flellt mir bi<h in allem unb jebem alö SBorbilb hin*

gngelmann. Unb baö werft bir nicht bie leifeflen 95e^

benfen?

©gröber (ironifch). 9tee.

(Sngelmann (mit tnbrterenber ©timme). Um fo fchlim*

mer für mich. Du waljefl bamit bie ganje Schwere ber SJer*

antwortung auf mich jurüct. 2ln mir foll eö ja, weiß @ott,

nicht fehlen. 3ch habe fchon in ber legten 3eft, foweit e$ un*

auffällig gefchehen fonnte, wrmteben, mit ihr allein ju fein.

werbe in ^ufunft jebeä meiner SBorte, jebe metner SKienen

noch gewiffenbafter auf ihre Tragweite prüfen; ich werbe,

wenn fie mir warm entgegenkommt, meinen eigenen SBarmc*
grab einer noch jtrengeren Kontrolle unterwerfen. 2)enn ich

will wenigflenö mtt reinem ©ewiffen bafteben fönnen, falls

fie unglücffeiiger SBetfe trogbem . .

.

©gröber, ©ich in bicfj wrlieben follte? (Sluffpringenb.)

QHter 3unge, bu bifl rüfjrenb. Äomm an mein Jper§. (£r
umarmt ihn mit poffierlicber geierlicbfeit. Sann legt er ihm
bie #anb auf bie Schulter.) @o, nun serlaß bich auf mich.

©ngetmann (ifl aufgejtanben). SBte?

©gröber. ©erlag bich auf mich, ©u follfl au$ biefer

brenjlicben Situation befreit werben.

ßngetmann. ©pottefl bu noch?
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©cfjrober. 3m ©egenteil, bctne Unficfyerbeit jlecft mid)

an; beine Zweifel erregen bie meinigen. 3$ bin eö meiner

Seelenruhe fcfmlbig, bir unb mir mit einem ©d)lage Max*
f)ät t*rfd>affen.

gngelmann, 2Boburd>?

©gröber. Saburcty, bafj iof> beine geuergef%licf)Fett einer

Prüfung unterjiebe.

(Engelmann. 3$ mjtebe nidf>t . . .

©gröber» ©djraube beinen SBärmegrab fo bocfj hinauf,

wie bu irgenb imftanbe btft ; fiebe, lobere, fprüfje jünbenbe

gunfen wie ein 2$efut> ;
Furtum, lege bid) inä 3*ug n<tcf> ^Hen

Regeln ber $unft. 3$ erteile bir hiermit bie feierliche £r*

laubnte baju.

(Engelmann (ftotternb). 3f* baö bein (Ernfl?

©gröber» SWein voller (Ernfh 3a, nocf> mel;r! 3cf> werbe

bir bie ©elegen^ett baju bieten — unb jwar gleidj auf ber

Stelle. 3$ werbe £aura rufen, werbe eucf> allein laffen, werbe

bafür forgen, bafj ifyv eö Mei&t. (Entpuppe bid) oor ibr; wirf

jebe »JurücFbaltung ab; fei verwegen; fei t>erfübrerifcfy ; fei

(Engelmann. Unb bie golgen? 25ebenfjl bu auef) bie

folgen ?

©gröber. Sie werben in jebem galle ^eilfam fein.

(Engelmann. 9lein — nein, id> tu'ö nidf>tl

©gröber (mit entfdn'ebenem Xon). Du wirft eö tun.

3d> forbere eö je£t t>on bir. 3cf> erlange, baß bu fie gehörig

auf bte 9>robe ftellfl. ©faubft bu tnelleictyt, eö pafjt mir, btd>

weiter mit bem 33ewußtfein ^umlaufen ju laffen, ba§ eö

nur an bir liegt, ob meine grau ftd> bir an ben £al$ wirft

ober nicfjt? sproft SKa^ljeit! einer son un$ betben taufet

fid> ^ier gewaltig; icf> will wiffen, wer.

(Engelmann. 9tun gut, wenn bu mir fo Fommfl, wenn
bu mid) bei ber (Ebre pacfjt, bann follfl bu beinen SBillen

baben. DWemanb wirb fid> ebrlidfjer freuen alö ich, wenn bu

mit bemer ©tegeögenrigfwt tec^t bef>ältfl. 3lber für ben an*

beren gall — waö audj barauö entfielen mag — id) roafctye

meine Jpanbe in Unfcbulb.

©gröber, ©afc^e fie. ((Er wenbet \id) nad) (unten.)
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äh'erter »uftritt.
SJorige. 2aura.

Saura (iji aufen auf ber Seranba ftc^tfear geworben, ruft)*

£err Sngelmann!
©gröber. ®a Wen mir fie fdjon bct ber #anb.
gngelmann. äber .

©gröber G>inau$rufenb). SEBaö gibt'* benn? Äomm
bod) fcrein.

2aura (tritt burcb bie ©taötür ein, etwaö auger 2ftem).

,£err (Engelmann, @rna fcfjicft mid) 23eijlanb requirieren» 2llö

wir inö 23oot fktgen wollten, fiel ibr ein, bafj ber Siener

beute 2luögang ^at, unb wir wiffen beibe mit bem Sföotor nid)t

red)t Söefcljeib.

Sngelmann. @d)ön, tdj werbe fogtetd^ .

©gröber (bejtimmt). 9l«m, ukr(a§ baö bitte mir» ($u
Saura.) 2Bie fcb ibn fetme, macbt e$ ibm leinen ^eröorragen^

ben ©paß, mit Sungfer ?)egotb berumaugonbeln. %ä) opfere

mi<b.

2aura. 2>a$ ifl nett t>on bir, grifc.

©gröber» Seifte bu ibm folange @efellfd)aft.

2aura. ©erne.

©gröber (mit ^Betonung). 3d) werbe fie überall berum*
fahren — überall.

(Engelmann (leife $a ibm). 9lod) einmal, überlege . •

@d)röber (leife). 9tur frifcb brauf loö!

(Engelmann (leife)» Stlfo, i<b gebe feineöfaltö über eine

gewiffe ©renje.

t

©gröber (leife). ©eb, foweit bu fommft. (Sr entfernt

ftd; bvxä) bie ©laötür, gibt t>on ber SSeranba au$ Sngelmamt
normale* pantomimif^ $u »erfteben, er folle fid) branbalten.)

günfter Sluftritt.

gngelmann. Saura.

2aura. 2Baö fyAt tyr benn für ©ebeimniffe?
Sngelmann (t*rlegen). 9ticbt$, nid>« . . # langweilige

©efrfxiftäfatifjen . . .

2aura. langweilig? 9lein, fagen ©ie baö nfctyt, lieber

greunb. %<f) mad)e e$ grifc btreft jutn SBorwurf, bafi er mit
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mir nie i>om ©efchäft rebet. eine grau mufj am 23eruf ihre*

EKannetf 2lntetl nehmen; fte lebt ja bat>on.

engelmann. 2Hfo ba fprechen ©ie mir mieber mal au*
ber ©wl«. (9Kit Anlauf.) Oberhaupt . . .

2 a ura. fflie meinen ©ie?
engelmann. Überhaupt ... (fr finbet bie gortfegung

nicht, t*rfucht eö anberö 1>mim.) »ttte, fegen ©te fich. (Den
9Rut öerlterenb.) £>ber — jawohl — tnelleicht tjl eö boch beffer,

ba§ ©ie 311 3ftter 2ehrertn jurücMehren.

2aura (ftch an ben Xeetifch fegenb, t>orn recht*). 3nt

©egenteil. SDie ift ja twerfl gut aufgehoben. Unb offen gejagt

— bei aller Slnhängltchfeit an baä alte treue SCier — ich plau*

bere Heber mit Shnen.

engelmann. 3(1 baö roah*?

2a uro. 3fc^ glaube gar, ©ie tun, al* ob ©ie ba* über*

rafcht. — Äommen ©ie; wir wollen etne gemütliche ddt
bilben.

Sngelmann (inbem er fich am Xeetifch ihr fletf gegen*

überfegt), ©ie plaubern gern mit mtr; unb jmar — unb

jroar unter tner Slugen?

2aura. Sor^ugöwetfe. Nichtig plaubern fann man boch

eigentlich nur $u jweit. gmben ©te ntd^t auch? Unb am
allerliebflen höre ich Zsfynen ju. grtg gleitet über alle Dinge

leicht hwtt*8/ ober ft macht ©eherne barüber. @ie bagegen,

©te ftnb fo — fo — wie foll ich mich auäbrücfen — fo grünb*

Ikh. Unb ich Hebe bie ©rünbltchfett.

Sngelmann. 2llfo — ©ie finben etroaö bei mir, ma*
©te Ui ihm t*rmiffen?

2aura. SBentgflen*, wa* ihn ergänzt.

engelmann. etnxrt, ba* mit ber Jeit mich %1>mn ftjm*

pathtfeher gemacht fyxt, al* roenn ich nur ber greunb Uh***
9)tonne*, pur ber SRann 3h**t g^nbin roare?

2aura. ©tjmpathifch — ba* tfl boch Fein SBort. 2Bie mir

mitetnanber flehen l

engelmann (einhafenb). Deshalb, eben be*halb möcht'

ich gern ©ennffteit fy&tn, ttne ich Wefe^ ©efühl auffaffen foll.

2aura. Darüber fönnen ©ie boch fchtt*rltch im $tmftl

fem.
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€n gelmann. Um fo mehr, alö mir bei ber 9lrt unferer

Skatehungen nicht gleichgültig fem barf, *>on welchem @tanb*

punft . SJerfteben Sie?
2aura. Sticht fo ganj.

gngelmann. Denn auch ich fühle mich bermafjen au

3^nen hinzogen . .

2a ura. hoffentlich.

<£n gelmann, ©afj ich tiefe ©tunbe . . . bafnch ^efen

Mugenblicf benufcen mu§ , . .

2aura (faßt ihn in* Äuge). Sßa* tjl 3ftnen benn nur?
(Sie finb ja heute fo fonberbar.

ßngelmann (mit neuem Sfnlauf). 2aura, ich habe mit

3fmen ^u reben.

2a ura. 2Hfo boch ein ©eheimniö?
(Sngelmann. Sticht ein ©eheimnte, baö ich 3>hn*fl rote

teilen, fonbern eineö, baö ich t>on Sfttien erfaßten will.

2a ura. Sie geben mir Stätfel auf.

(Sngelmann. Sinnen @ie nicht, roa$ ich bamit meine?

2aura. Unb roaö Sie für äugen machen! £)rbentlich auf*

geregt feben Sie au$.

engelmann, Da* bin ich auchl

2aura. ©oll ich 3&nen vielleicht ein @laö SBaffer ein*

fchenfen?

Sngelmann. Äein SEBaffer!

2aura. Ober einen Äognaf ?

Sngelmann. Äeinen j^ognaf! Sticht*, n>a* von ber

Jj^uptfache ablenft! (Reifer.) Swtftyn un* — (er räufpert

[ich) a»ifchen un* muf enblich Klarheit werben, Klarheit um
jeben 9)rei*.

2aura. 2Ba* benn für Älarheit? 3$ glaube wirtlich,

3hw« ift nicht gut.

gngelmann (mit einem Stucf ju ihr burch ben er

ein paar Xeetaffen umwirft). 3e§t ober nie.

2aura (ängfllich)- Um ©otteäwillen ! ©eben ©ie boch acht

!

firngelmann. 2aura! Siebe 2aura! %aV ich mich ge*

täufcht? Smpfinben @ie nicht für mich mehr, al* Sie fid>

felbjl hitfytt eingetfanben?

2aura (traut ihren Ofyttn nicht). £err drngelmann ..!
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gn gelmann. 9Äehr alö nur bat erlaubte? Unb wenn
bem fo ijl, wirb bann nicht eine offene 2fuöfpradf>e un$ am
beflen t>on bem bumpfen 2knn beö @chn>eigenö erlöfen?

Eaura (fchnellt auf; in Reifer (Empörung). 9>fui, J^err

@ngelmamt! ®a* ijl fchanblich! Sa* ijl nieberträchtig l Unb
©ie fy&t id> bte ^eute ^oc^e^alten! ©ie h<*be ich t>erehrt!

©ie h<*be ich meinem SKann al* SÄufler hingefWlt ! Sfn nettem

dufter! ©ie, ber ©k bte momentane Bbmefenhett 3hreö

Xeilhaberä, 3h*** treueflen greunbeä mißbrauchen, um feiner

grau, um ber bejlen greunbtn 3ftrer grau fo fchamloö $u naf>e

$u treten? 2Beil ich 3^nen Vertrauen fchenfte, rneil ich t>on

3^rer Sucfmäuferei, t>on 3^rer geheuchelten 5lnflänbigFett

mich büpteren Heg, Ratten ©ie bte ©ttrn, fkh etnaubtlben, bag

tdf> etroaö für ©ie empftnbe, maö baö Sicht $u freuen fyatl

©ie, für ben ich jefct mc^t einmal mehr baö empftnbe, roaä

ich für Sie empfanb, folange i<fy ©te für einen ©entleman

hielt? 3d) toügte feine 3njurie, bte jur ^Bezeichnung eine*

folgen 33etragenö flarf genug tfl, nähme td> nicht $u Shw*
©unfien an, bag Sie infolge einer plö£lt<hen ©ehirnflörung

unzurechnungsfähig finb. Stur auä biefem ©runbe will ich

©te t>orerfl nicht ffrafen, n>ie ©ie e$ t*rbtenen, mill meinem
9Äann unb grna t>on 3htem tiefen galt ntdjtö erraten, tn

ber SSorauöfegung, bafj ©te felbfl ihn bereuen merben, tt>enn

©ie roteber zur Söeftnnung gekommen finb. (©te roenbet fich

jum ©ehen.)

Sngetmann. Jrtören. ©ie boch nur erfl . .

2aura. 3ch will nicht* hören. 3(bteul (2fb burch bte

©laötür.)

©echfler Sluftrttt.

gngelmann. (©(eich barauf) ©gröber,

gngelmann (allein; er fleht erfl roie ein gegoltener

©chuljunge ba, troefnet fich bann ben ©chroeiß t>on ber ©tim,

geht unfehlüfftg ein paar ©dritte nach hinten, Fehrt roteber

um, tritt an ben fceettfch, fd^enft fich ein ©fo* SBaff« em,

führt e* jum STOunb, flellt eö lieber ^in, f<h«tft fi^ einen

Äognaf ein unb fehüttet ihn fyinmUx).

©ehr ober (fommt über bte SSeranba, fbeeft ben Äopf §irc
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©faötür herein). 9ta? — 2Bte fty>t'$? — euer Motorboot

bat übrigens 'ne spanne. 9ttdjt t>om glecf $u bringen.

engelmann (!leinlaut). 23tft bu tyr begegnet?

©gröber (eintretenb). 2aura? Sa, fte f<(>og mit einem

purpurroten ©effcbt im ©arten an mir ttorbet, obne mfcfy $u

bemerken. Du baf* tyr offenbat tüchtig eingebest 9la, fo lag

boef; ^ören. 3<b bin bodb eüugermagen gefpannt, ob bu bei

ber genn'ffen ©ren^e mirflwty innegehalten b<*fr

Sngelmann (ft<b faffenb, gebt auf ibn $u, Rüttelt tym
bte Jpanb). 2llfo — meinen fcrj(kf)flen ©lücfnnmfcb.

©gröber. SBo^u?

engelmann. Du Fannp flolj unb glücfltcb fem, alter

Sunge. Deine grau ifl treu rnte ©olb.

©gröber» #at fte betne geuerprobe bejlanben?

engelmann, ©länjenb. 3d> üerfäumte niebtö, baö fann

\d> bir t>erft<bern. 3$ lieg alle SJtfnen fpringen, bot meine

ganje SSerfüfjrungöfunfl auf . .

©gröber» Unb baö nrill nxtö feigen!

engelmann. Slber fobalb fte begriff, wo tcf> ^tnauärnollte

— alfo, baö ^ätteft bu feben müffen! 2Bte fte auffprang,

ganj flammenbe Sntrufhmg; wie fte mtd) fcnmterpugte ; n>ie

fte mkf) mit einer glut t>on £orn unb S3eracf;tung überfebüttete,

btö id) bajlanb rote ein begoffener $)ubel; unb rote fte bann
jule^t mit fönigli<ber SBürbe baö Sofal t*rlieg, obne mid>

nur noch anhören — bu fyätttft betne greube bran gehabt

©gröber. 9ta, ftebft bu roobl, mein ©ofcn? Diefe S3ta*

mage Fotmtefl bu bir erfparen.

engetmann. Blamage? SBtefo?

©gröber. 3d> benfe boeb, bu wirft mir nun jugefteben,

bag bu mit beinen 25eflemmungen auf bem J^oljroege roarjt

Sngelmann. Durchaus nicht 3fl baö Stefultat etroa

nicht ber Wlüty roert ? £>bne meine 25eflemmungen bättejl bu

mich nie $u btefer 9>robe aufgeforbert. £>bne biefe ^robe hätte

ich mich nie gegen etne ©efabr, bie mir immerhin benFbar

febeinen mugte, wrfic^ert geglaubt £)fme biefe 2lffeFuranj

hätte \<fy bie Unbefangenheit, bte ich im Umgang mit beiner

grau verloren fatte, nie roteber erlangt 3fe$* aber {jl mir

ein ©tein t>om Jperjen; \t%t roetg ich ein für allemal, rooran

Digitized by Google



33

ich mit ihr bin, unb t>orauögefe§t, baß ich mir ihr aSertrauen

aurürfgennmie . .

@d)tdber* ©a$ müffen xoxt abwarten.

engelmann (mit S3licf na<h ber SJeranba). ©tili! 2>a

fommen fie.

Siebenter Sluftritt.

SJorige. erna, ämaKe, Saura (treten ein burch bte ®la$tür).

na (ju Sfmalte). Unerbittlich?

»matte. 3fa, Äinb, e* <ft hohe £eit für mich* m ich

ttrieber in bie ©tabt ^inemFornm« . .

.

erna. Sllle yfyn SDlinuten gebt ein 3«fi*

Amalie. Unb ich Jab' euch lang* genug aufgehalten* $lber

eö tpar entjücfenb. 3ht* Skfigung ift einfach ^errlic^, Jr*rr

engetmatm. Baö ftnb einbrücfe, an benen ich babrim je^ren

»erbe, empfehle mich/ meine Jperren.

engelmann. #at mich fehr gefreut. Äommen @ie rech*

balb ttrieber.

Amalie. erft hoffe ich/ k*§ meine 3nf6parableö mich mal
m SBeimar befuchen werben. (Sie umarmt unb (ü§t bte bei*

ben Damen.) Seht wobt, Äinber; fchreibt ab unb ju, unb
oor allem, bleibt fo glücfltch, wie kh euch gefunben habe.

2aura. 3cf> begleite ©ie in bie ©tabt
grna. fflaö? Du wiltft auch fthon fort?

2aura. 3cb h<rf* Pölich heftige Äopffchmerjen befommen.

21 malte, etwa* »fpirin? 3<h trage immer welche* bei

mir,

2aura. Stein, baö fyift mir nichts 3<h mug mich 3U

Jr>aufe hrofeö*^

Sr na. 2Bie ungefdndftl

©gröber ($u 2aura). 3fch 8*fc Wt bit, wenn bu ttnllft.

Crna (au &wra). 3>u wirft unö boch nicht auch beinen

Stfann entführen?

2aura. 9tein, grtfc, bleib bu nur hfo jum Slbenb.

9Str tut jefct fowtefo t>otlftönfc>ige 3tuhe am beften.

erna (ju ben Damen). 3<h fomme mit bte jum ^vfyof.
Qu ben Herren.) . Sin gleich nneber ba.

gaura (nur ju ©chtöber). 2luf SBieberfehen.

engelmann (unficher). 2luf SBieberfehern

3
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£aura (wirft ibm einen tttrnidjtenben SBItc? ju unb raufest

an ibm vorbei).

(Siaura, 2lmalie, erna ab red>t$.)

2l<f>ter «uftritt

engelmann. ©gröber.

©gröber. @ie f^eint tn bet S£at etnjHieb böfe auf bufy.

engefmann. Du glaubft bod} niebt, bag fie mir enrig

zürnen wirb?

©gröber. & wirb jebenfall* fein leiste* ©tuet «rbeit

fem, bi<b bei ibr fcrauöauf>au*n,

engelmann. Du rotlljl . ?

©gröber, Dir ^ulieb will idf& probieren* ©päteffcnö

beute abenb öorm ©cblafengeben tvixb fit mir ben SJorfall

rapportieren. Sann roerb* icb ibr fagen, ba§ bu t>on 3ett ju

3eit Keinen ©eijleöflörungen unterworfen bifl.

en gel mann. Diefe SBermutung äußerte fie fd)on felbft.

©gröber. Um fo beffer.

engelmann (mieber febr nacbbenflicb)* Jpml — 3mmer*
bin . . .

©gröber (ungtbutbig). 2Ba$ no<b?
engelmann. Sie ©adje ijl bamit no$ feint$n>eg$ er*

lebigt.

©gröber. Donnerwetter, btffc bu unt>erbefferlid>?

gängfl bu febon wieber an $u fpintifieren ? plagen bi<b tteue

Sngfte? SKir bleibe gefälligfl bamit Dorn 2eibe!

engelmann. Du ^afl gut reben. Du bifl fein (erau&
2lber td) . . .

©ebröber. Du? 3to/ «>aö feblt bir bemt noefr, bu (jeil*

lofer ©cbwar^febtr ?

@nge (mann. SKir feblt bie 9tücft>erfidjtrung — ganj

emfacb.

©ebröber. ffiie?

engelmann. 3n bejug auf beute grau Fönnen wir betbe

beruhigt fein ; aber in bejug auf meine grau . . .

©ebröber. Da fönnen nnr'ö mobl gleichfalls,

enge (mann, erlaube, ba* ijl boeb nic^t batffetbe. Sei
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beutet fyiUn ttnr'ö nunmehr experimentell fejlgeftellt. Ski
meinet bagegen

©gröber (überlegen). 3$ W>* niemals Rauptet, bag

icf> beiner grau gef<tyrli# 6m. »ergig ba* m'd)t.

Sttgel mann (fartnäcfig). 2Baö bewetjl baö? könnte
e$ nid>t trogbem ber galt fem, ofcne bag bu eö afmft? #ab'

icty nid>t ben nämlichen 2lnfprud> auf pofitme ©ic^erfcit nne

bu? $ur$ imb gut, id> erlange bie Gegenprobe.

©Araber. 2ld>, Unfüm!
engelmann. 3$ befiele barauf. 9Baö bem einen recf)t

tfl, ift bem anbern billig, bbenbrem mtrb nidftf balb nneber

eine fo günfh'ge @elegen|eit eintreten nne f>eute. Deine grau

tft fort. <Sö lagt alfo unauffällig arrangieren, bag bu mit

Cma allein bijl. 3$ merbe irgenbeinen notwenbtgen @ang
t>orf$ü£en unb lange genug ausbleiben, um bir für beine

Operationen freien Spielraum §u laffen.

©gröber. 3Renfd(>, fo nimm bod> Vernunft an!

engelmann. 9Uin, baö barffl bu mir nidjt abfragen.
©gröber. 9hm metnetttKgen

; i# nnlt bir ben @efallen

tun unb ifcr im ©d>er$ ben Jpof machen.

engelmann. 3m ©cfyer$? $lid)tt ba! Den würbe fie

fofort burdjfdjauen. 3m Smfl, bitt' icfy mir auö. Jpab* id>

ntdjt aud> beine 2aura ernftyaft belagert? ©elbft roenn eö

bid} ein größere* Opfer fojlen follte alö micf>, fo roarf* bu e$

unferer greunbfcfjaft fc^ulbig.

©gröber. @ut! Du follfl beinen SBillen faben.

engelmann (ficf> bie £anbe reibenb). %<fy bin ungeheuer

neugierig auf baö Ergebnis.

Neunter Auftritt.
Vorige. Srna.

6r na (t>on red)tö). Sie arme gaura! Dag i^r baö grab*

^eute paffieren mugl
engelmann. Jpöcfyjl bebauerlid).

©gröber. e$ wirb nioftt fo fdjlimm fein. @ie ijl ein

bigdjen me^leibig.

Sr na. ©ie fcat bir ja mcf)t einmal richtig Stbieu gefagt,

Stbolf.

3*
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engelmann. Sanbeft tu?
er na. 3$ fragte fie unteroegö na$ bem ©runb. ©te

fagte, eö tuare ifrr ju mtferabel geroefen.

engelmann (mit ©gröber 23lidfe n>ecf;felnb). 2lpropo$,

babei fällt mir rin, bafj mein £>nfel SEfteobor noc^ immer
baö &ett (>ütet*

St na. 9hm, unb?
Sngelmann (au ©gröber). ©eit m'erje^n £agen liegt

er ein paar Jpaufer t>on fcter mit einem wfnajeten Sein, unb
itif> Unmenfd) f)abe micf> noc£ nicf>t einmal nad> tym umge*

fefcen! — 2Beifjt bu waä, erna, i<$ tue mal gefcf>mtnb einen

©prung fnnüber.

erna. 3e£t?

Sngelmann. 3fn ber ffioctye fomm' tcf> ja bod) nkfyt ba^u.

Unb gröber entfd)ulbtgt mtd) roo(>l. (^u ©gröber.) 9lid;t?

©gröber, ©elbfh>erjlänbltcf>.

engelmann. 3$r n>erbet eud) in ber ^ifc^enjeit mit?

einanber ertragen, fcoff id).

erna (läcfjelnb, $u ©gröber). 2Btr wollend serfuc^en.

©gröber. 3cf> werbe nur alle Wlüfyt geben.

£n gelmann (flüftet tym ju). Sa, gib fte btr. (Sr tmrft

tym t>on ber Züv auö noc^ einen anfpornenben 23ficf $u unb

gefct ab rec^tä.)

3e^nter Sluftrttt.

©gröber, erna.

erna. Slbolf tturb immer etgenfinniger. SBenn er fid>

mal maö in ben Äopf gefegt $at . . . (©ie nimmt *pta£ auf
einem ber Älubfeffel.)

©gröber. 3fft eö SEfmen tneltetc^t unangenehm?
erna. 2Ba$?
©gröber. 2>a§ er fortgegangen tfi?

Sr na. 3 bematyre.

©gröber. 2)?ir aud> nidjt. (hinter ifcren ©effel tretenb.)

2öir beibe finb nun allein,

erna (beflamiert). „$um erflenmal allein, feit wir unsMV
,

©gröber. Unb baö fyA
1

f<$ mir fd>on immer gewünfe^t.

Digitized by Google



37

grtta. £aben @k?
©gröber, ©efmlid) gemünzt — Unb ©k?
erna. 3d)?

©gröber. @k mc^t aad)l

erna. ©o fragt man dauern auö.

©gröber. 3$ mentgfkn*, \<f> möchte tnel mit 3ftwn
allem fem; tnel — unb lang,

erna. ©eöwegen?
©gröber (ftt$ über fk freugenb). 2Baö für einen

raufc^enben Duft Jpaare fafcen.

erna. @k retten mtr aufgelöji btö an bk $nic
©gröber. 2>aö möc^t* ic^ fö%
erna. Da Fönnte mand^r Fommen.
©gröber (tyr fanft über ben ©fettet ftmc(*nb). Unb

barin roüftfen.

erna (mit falb aurücFgeroenbetem $opf FoFett nacty tym
fr'nfc^elenb). @fe fmb ein ganj ©Cammer. Sa* W i#

längfl gerougt.

©gröber. Saaten 6k mal, roaö id> je§t benFe.

6r na, SenFen @fc Heber laut.

©gröber. 3$ benFe, baß tc^ bi* tyeute blinb gcmefen bin.

erna. @o?
©gröber. 2)af5 mir o$ne mein ^utun ein etgattümlic^er

3*t>ang bte 2fugen geöffnet l>at .

er na. St, et

©gröber. Unb baß id> ein Starr nxire, ein bretfacfyet

Starr, ttKtm . . .

€rna. 2Betm?
©gröber. SBernt fk geroaltfam rokber mfcftföffe.

erna. SBotwr?

©gröber (fi&t ptögtfcf) neben t(>r auf ber 2el>ne beö ©ef*

fclö)- ®at>or, bag @k ba* beaaubernbjle 2öeib unter ber

©ornre finb.

(Erna (erfcfnmemb, mit gefctyloffenen 2(ugeitltbern unb Faum
mnefcmbarer ©ttmme). 9fc^>, e$ ifl ja nictyt mög(id).

©gröber. 2Ba* ifl mc£t möglich?

Er na. e$ n>äre ja $u fd)ön, ju traumljaft fcfyön.

©gröber (tnbem er fangfam fernen #rm um tyre SCatHe
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fegt). SBarum nicht möglich? ffiarum fort ich nicht m ©ie

verliebt fein biö jum SBahnftnnigmerben ? —
(?rna (mit fliegenbem 2ltem). £)b .

©gröber (mit einem flehentlichen £on, bem man bie

Übung anhört). (Erna!

Srna (haucht). gri§. (©ie liegt an femer 93rufl.)

©gröber (hat einen SKoment ber Überrafchung über ben

prompten (Erfolg unb beö Skbenfenö, ob er meitergehen foff,

2lber ihr ^alb offener SOhinb nahe bem femtgen raubt ihm
bie £efmmmg; er brücft einen langen Äug barauf).

er na (fich enblich loölöfenb). 2Baö ^aben mir getan!

©cfrröber. Du bereuft?

(Erna (leibenfchaftlich). S3ereuen? 0 nein! £> nein! (@ie

nimmt ihn beim $opf unb fugt ihn t>on neuem.)

©djröber. SBeib, bu fannp Kiffen!

(Erna. 0$, wie ich b\<fy liebe, grig! Unb fyaV eö biö ^eute

nicht gemerft, fyxtV e$ t>ielleicht nie gemerft. 3$ wäre tnel*

leicht mein 2ebenlang fo lauwarm neben bir ^ergetrottet —
ohne biefe ©tunbe, ohne biefe gefegnete ©tunbe. 2Mö §u ihr

nxtrp bu für mich ein reijenber SÄenfd), ben id) gut leiben

fonnte; t>on jegt an n>etg tch, ba§ bu mein 2llle$ bijl.

©gröber (faft f<hüdf>tern). Unb bein SÄann?
Srna. SWein Stfatm? 2Baö millfl bu bamxt fagen? Stfein

SKann ift ber befle Sftenfch t>on ber SBelt; aber er langmeilt

micf). (Er macht mich mit feinem emtgen Xieffmn neruöö.

©oll ich weichten, bauernb auf höchffeö ©lücf Oermten —
bloß meil ich mit ihm »erheiratet bin?

©cbröber. 9lein, baö follfl bu nicht — unb ba$ ttntl ich

auch nicf)t; felbjl metm ich nod> fönnte. 3egt nicht mehr!
Sei) höbe mich lange genug gemehrt.

(Erna. Sin jlärferer ffitlle alä ber unfrtge f>at unö $ufam*

mengeführt

!

©ebröber. 3a mahrhaftig, baö fh'mmt.

(Erna (horchenb). ®aö ftnb feine ©chritte. (Er ift jurücf.

(©ie fleht auf; rafch.) 3$ merbe bir fdjreiben ! Unb bu
mirfl mir antmorten! ^)o(ltagemb! Sfcrfprtch eö mir! (©ie
eilt $ur Züt rechte, öffnet fie.) 2lber 2lbolf, ich bachte fchon,

bu fommfl nicht mehr mieber.
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elfter auftritt

SBorige. engelmann.

engelmann (t>on recht* etntretcnb). aifo £)nfel Xfao*
bor war fo erfreut über meinen Söefuch, bag er mich gar nicht

loälaffen wollte. 3$ habe b<imit ein gute* SBerf getan. (23eibe

mit gorfcheraugen mufbernb.) Jpabt ihr eud) halbweg* gut

unterhalten? (9Äit melfagenbem 23ltcf nach ©d)röber hin.)

Ober tfl euch bie Jeit lang geworben ohne mich?

erna (bie 9lafe rümpfenb). 3fd) bin jebenfall* froh, b*fl

bu wieber ba Wfl
Sn gelmann. Der arme £>nfel hätte gern wa* ju (efen,

Sma. ©uch ihm boch unter beinen SftomanfchmöFern eiin

paar höbfehe h*tau* unb fehief fie ihm gleich hinüber.

er na. 2Bie bu befiehl, mein hoher J?err. (ab linfö.)

Zwölfter »uftritt.

engelmamt. ©gröber.

engelmann (tvatkt ungebulbtg, biö erna bie Züx hinter

fich gefchloffen hat, ftörjt botm auf ©gröber ju). 9hm ?

©ehr ober (achfeljutfenb). 2Bie e* üorau^ufehen war.

engelmann, abgebet?
©gröber. Süchtig»

engelmann, J^aft bu ihr auch orbentlich augefegt?

©chröber. ©otnel ich it&nb fonnte. aber fie würbe gleich

bei ber erften attaefe fo entfefclich aufgebracht . . .

engelmann (ftrahlenb). ©anj wie beine 2aura.

©gröber, ^anjelte mich fo erbarmungdlo* ab, baß ich

mich iwr nur felber bi* in bie Knochen fchamte . . .

engelmann (immer fhahlenber). ©anj wie beine fcntra.

©chröber. Unb nur baburch, ba§ ich iht be* unb weh*

mutig abbitte letfkte, whinberte \<f> fie, btr fofort alle*

wieber$ueraahlen.

engelmann (t*rflärt). ©enau biefelbe ©efchichte!

©ehr ober (fchüttelt ihm bie #anb). 3dF> gebe btr beinen

©lüefwunfeh jurücf. au<h beine erna tfl treu wie ©olb.

engelmann (mit gehobenem ©elbflgefühO* aifo ftehft

bu mm enblich ein, baf meine 23orforgli<hfett ihr ©uteö h<*t?
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grfetmfl tu min bte fegenöretc^en folgen meuter geuemr*
ftd>erungöpoltt{F?

©gröber. 3ta, bte lamtji bu btr potenteren foffett

Sngelmanm Unb menn ber alte 2Hmb t>on ©gröber uttb

engetmann ft$ in ^ufimft nod). inniger geffatfen mtrb att

biö^er — ijl ba* nufct mein SJerbienjt?

©gröber. SutWfcßftcft.

Sttbe.
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spaul 2fyel: Nocturno.

Die 2Tmpel, sur Raffte verhüllt, taucht einen 9)?ännerFopf

in roten Schein, nnrft in feilte SSrillengläfer jwei leudjtenbc

^unFte, fegt in ben fchroarjen, runben Vollbart, in baö bunFle

millimeterFurae £aar tnolette ©Limmer, #\<fymt auf bie

Falte, nüchterne Xapete (m Jpintergrunbe fein« inö Sttefenhafte

öergrögerte (Silhouette. Unbeweglich ftorrt ber Si^enbe nach

ber anbeten Seite beö 9taume$, wo au* milbem |>albbunFel

baä Fühle, ruhige SBeig eineö 23etteä tritt. SJom ,£opfFtffen

hebt fich fcharf ein bartlofeö ©efid>t, ber 9Wunb mit ben

t>olfen, blaffen Sippen falb geöffnet, bie glügel ber fernen

9tafe tn unaufhörlicher Söeroegung, ficf> aufblähenb unb herab*

finFenb, bie äugen grog unb bretmenb inö SBette flatrenb,

über eingefunFene SBangen:

gin ©ehret flögt tn ben Staunt: „genfler auf! «ufü"
Der anbere ste^t fchnell ben Vorhang juruef unb öffnet

betbe glügel. £erein fliegt eine 2Boge nächtlich Fühfer 2uft,

bläht bie ©arbinen, bag fie tan^enb hoch M $\mmtt fliegen,

bricht fich <*n ben SWöbeln, fhömt ruhiger metter unb legt

ftch n>eich an ben STOunb beö Sterbenben. Der trtnFt fie

feltg ein, bann geht fein 23ltcF burch baö genfler tn$ grete,

Dtaugen, am 9kchthtmmel, geh*£t &on einem fernen, un*

beFamtten Stetter, treiben in rafenber Schnelle SBolFenfefcen

;

bie Heineren, feichtfügtg unb jart, überholen auf ber glucht

mit glücFltchem h^feu SfafbKfcen bie trägeren, plumpen, bunFel*

geballten, eilen ihnen weit t>oran, baben ftd) in ber filbern*bläu*

lieh fchimmemben SDJonblichtung unb jagen weiter, in bw^te,

fehmarje SEBolFenwälber hinein. Sßeiter unten, £och an ben

nächtlichen Gimmel gezeichnet, auf hörigem Jpöhenjuge,

Flagen bunFeltrüb bie Barnten beö Schroarawalbeä, fenFen

wie auf Söefehl bie SRilltonen J^äupter unb raunen ffch mit

leifem Stöhnen inö £>h* t>on bem fernen, büf&ren, beute*

fuchenben Sfteiter. Der flerbenb btefeö SSilb fchaut, hört in

weiter, weiter gerne ein fetfeä, bumpfeä, fich ehpthmifch

mteberholenbeö Klopfen, ein ©plagen tton Stoffeähufen auf

Suftgebtrgen : er weig, wer bfeämal ba$ $\ti M nächtlichen

Sägern ifl.
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9tocf> jemonb onberö erblicft träumenb fem äuge, bet

fe§t efanfallö burd) bte 9tocht jagt, 311 ihm, ju ihm. gtneni

9ttenf<hen — ben SÄenfchen, um beffentnrillen er ba$ 8eben

fchön fanb — ferne grau. — 3n wenigen ©tunben >mug

ber 3ug eintreffen.

2Ber wirb fcfmeller fein, wer nnrb juerjl an fernem Sktte

flehen — fie ober — ber anbere? Äann flarfcö, Übermaß
tigcd ©ollen ber 9tatur nicht für etn paar armfeltge ©tunben
J^alt gebieten? £>ber wenn fein SEBtlle baju nicht ausreicht,

ber eine* anberen? 2Bo tft #tlfe? Mn n>en flammert fi<h

feine bebenbe S3er$weiflung?

©er bort tn fctyweigenber SBerfunfenhett in bte SEBolfen

fkrrt, nennt fich ein ©teuer ©otteä. <?r foll für ihn beten l

— ©eftern abenbö ift er $u ihm gefommen unb ^at ihm
erzählt, bafj er erft feit wenigen Sagen in bkfem £aufe
n>ei(e, baö allen fernen leibenben Sfnfaffen bte legte Jpoff*

nung auf bie erfehnte Teilung bebeutet, greunblich, faft

feuchtem ^at er ihm angeboten, bte 9lad^t bet ihm ju wachen.

<£r ^at fich bte fegt nicht unangenehm aufgebrangt, nicht ben

©eiftlichen betont, ^at ftill am Xifth Q^feffen unb mit leifen,

frcunblichen Jamben feine ffiünfche erfüllt —
,,«£err ^>aftor I

/7

©er Sfngerebete wenbet fich fcfmell tnö Jtnuner aurücf. —
,/3ft 3hnen beffer ? fyd Shnen bie frifche 2uft wohlgetan ?"

fragte er mit falber Stimme. — „Sfch banfe, ja; mir tft

letzter. — 3ch möchte mit Shnen reben." — ©er anbere

nicft unb fegt fich an baä SSett.

,,3ft eö unbefcf^tben, n>emt ich efne herzliche SMtte auö*

fpreche? ©Renten wir und jefct baä leibige ,©te fl

, fehen ©ie
in mir Sftren trüber, wie ich m Sftnen ben meinen fef>e.

SBollen ©ie?"
©er Äronfe nicft unmerfltch. ©ne Keine, fchwacfc £elle,

ein @efüf)l t>on etwaö Webern, greunbltchem glonjt in ba*

trübe ©unfel feine* Srttnern. Ob ©u, ob Sie, tfl ihm freilich

gleichgültig, aber auö bem fehlten S£one ber grage leuchtet

ein warme* Stahegefühl, Hingt bte 3fnmgfett eckten 3Kit*

empfinbenö.

„@te wiffen — bu weifjt, baf} man nach meiner grau
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telegraphiert hat? J>eute früh Fann fie hier fem. Um fecf>ö

ityr farat fie inö Limmer treten, fyrtxn fie mir gefaxt. 3n
brei Stunben. — 3ch mu§ fie noch fehen, työrjl bu? 3$
mu§ noch tyre Spanb fühlen, td> mu§! . . ." Setne Stimme
geht in gurgelnbe* Sailen über.

„Sprich, Bitte, ruh*g*r, beherrfche beim (Erregung; baö

Sieben fhrengt bid) fonft $u fehr an/7

Der ÄranFe fcfnmert. „©erliege baö genfler, ich höre thn

bamt nicht. wirb ju Falt," fegt er mit wirrem

?ächeln ^mju, ba er fieht, bag $n ber onbere nid* oerftc^t.

„So; ich banFe. 9tem, ben Vorhang lag auf. Unb
nun will ich mit btr —" <?r fmFt ermattet jurücF.

Sin t>erhaltener, erfh'cfenber Ärampf, ber nicht enben will,

untertritt ihn, wirb würgenber; bläulich färbt fid) ba$

formale ©eficht, bie gtnger greifen wie etferne klammern in

ben 2frm beö greunbeö; ber f>ebt ben armen, Fämpfenben

2eib auö ber (iegenben Stellung empor; fem £er§ f^ägt
^örbar: ihm ifl, alö fehle ihm felbft ber 2ltem; baö fingen

wirb Ieifer, fajl lautloö, nur ba$ Frampfige $u<Stn ber

arbeitenben 23rujt wirb wilber unb wilber, ein pfeifenber,

gellenber Slngfttaut fKcht in baö unheimlfche ©Zweigen —
— ba enblich, enblich ein langer, tiefer, faugenber Ätemjug,

ein fdjmeralicHeligeä £öfen ber qualgefpamtten Seinen; ber

$u Stöbe gehegte ?eib fmFt in baö Riffen $urücf, atmet leife

unb ru^ig. $em ?aut int Limmer. Draußen jagen rafHoä

bie SBolFen. Der 2iegenbe fühlt eine Jpanb fid) weich unb

feft um bie feine legen. — SBteber ergehen einige üftinuten.

Da hört ber über ba* 2ktt ©ebenste ein glüfbern. gm er*

jücFieä Xächeltt tritt auf bie Sippen be* lotgeweihten.

„9toch einmal fie fehen l" 2llö wenn er bie SeligFeit ber

SeligFeiten fühlt, Fommt eö in fchüchternem, fehnenbem Sieben

auö feinem SKunbe. — ,,2Bir finb erfl feit brei SKonaten

erheiratet," fegt er hmju, imb tn feiner Stimme liegt eine

tiefe, noch erhaltene 2lnFla$e — „nur ein paar 5£age burften

wir unä gehören. — Dtefe 5£age!l" — Seine h^fögefchloffenen

Äugen öffnen fich, golbene Erinnerungen brechen auö ihnen

in erFlärenbem Schimmer, fliegen langfam m baö j£>alb*
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bunfel ber $\mmtxbt<fo empor, werben mattet, faftfer, t>er*

blühen, erfterben inö 9tkfyt$. —
„Den bu fn'er fiefjjl," fä^rt er batm fort, „ifi ein anbetet

SOTenfc^ Der fi# f>ier t>or ad)t 2Bocf>en tnö 23ett legte, war
ein SÄann, ber baö »eben nictyt fannte. Der fünfunb&ttxmjig

3faf)re alfrnungöloö feinen *Pfab gefctyritten mar," — in tetfem,

wehmütigem Jr>o!)n Hingen bie SBotte — „einen 9>fab, um*
geben t>on leuchtenben 23lüten, fügen Düften, fonnengebabetet

#elle, einen ?)fab butd> uögelum$ttntfd[>erte$ ©rün, beglänjt

t>on Ämberfacfyen . . @o ^atte td) bie SBett gefüllt, bamalö,

a{ö id) mid) in ba$ 2ktt legte, fror nnmn, jagte id>?

SSor acfjt ffioctyen?" Sin bittereö, fmfkreö Sädpln wjerrt
ben SDhtnb. „$or fünfzig 3W>ren • .V

©eine Stimme wirb erregter; abgetiffen beben bie SBorte

aneinanber, flogen ficf>, tt*rfen etnanber um, tn nrilbem

SBettlauf, im legten Drange, alte*, atfe* fcraufyufdjretm in

ber fargen grift, bie tym ber fem Däfjerftörmenbe nod> lägt

„Diefe legten SBoc^en — roaö id> in tynen burd>febt fabe
— bur<f)bac|t tyabe — — uralte gragen — feit 3atyr*

taufenben auf ben Sippen ber 9)?enf<f$eit brennenb — gragen,

grübefnb, weftanflagenb — beren Sinn, mgeblieft in$ (Ünb*

lofe botyrenb — id) erjl jegt — ju wflefren — begann . /'

©eine Stimme t>erfäflt; e$ f>errf$t ©d>metgen, bocf> in

bem Keinen Staunte hängt nocf> fjier unb ba ber jerrtffene

^lang feinet SBorte unb fcftlägt nod> einmal verloren an baö

OJjr be$ büfter Sörütenben, $on braugen tönt auö ben Süften

feifeö, banget, langgezogenes klagen, anfctyroelfenb unb er*

iteroeno^
i

Do$ plo#icf> brängen auö ben ru^elofen ix^n n>ilbe,

mü^fam bem $ktt juffottetnbe, abfctymeifenb ff$ t>erlierenbe

©ebanfengebilbe
;

tanjen, tm testen 3lufffacfetn beö 2eben$*

nrillenö, untu^tgen Stoffen gleich, mitten im #mfWrmen jä$

aufbäumenb unb ^urücfprallenb, mit ttrirtet Energie flogmeife

gefdftfeuberte <Sä£e.

„Doö enblofe, nie getöfte Stätfel — bet SKenfcfM Da!
Dott! ©iefjft bu iftn taumeln? ©ietyft bu ifcn lachen, tanken?

©tefjft bu bie 9Mliarben ©Iteberpuppen fid> herumtollen, $u*

fammenbatlen, auöeinanberfh'eben ? — £fn wüfteö ©efrabble,
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ein eflig nnmmelnb ©ejtefer bäßli*

toarum? SBoju? — ©iebfl tu t'bn freffen? ©d>lmgen? ©i*
paaren? SKorben? — 2öo$u? ©iebft bu ibn liegen"

— bie #anb fäbrt Ftatf*enb auf bie Decfle — „ein armfelig

Jpauf*en, ein 9ti*t*, fi* nnnben unb quälen ? 3Bo$u

alt ba* fmnlofe Xretben? 9to* ein nrinjiger äugen*

blicf — unb all ber nnrbelnbe ©taub tft jiello* wroebt, jer*

rieben — in* «II aufgelöjl l
—

9lun aber, mm" — unb er pacft bi'e Jpanb be* anberen,

unb au* bem 2luge bricht ein feuchten — „nun richte i*

ben 2Micf — in mein 3nnereö!l 2)a* SCor fpringt auf —
unb ba — unb ba?? €in $eid>, nt*t öon biefer SBelt —
ungeheuer, unenbli* — umfaffenb, überfhrablenb alle WliU

lionen ©onnen unb ©teme — ba* 9tei* metner ©eelell"

2Bie auffliegenbe Sögel fdjmirren jefct bie SBorte bi*t*

gebrannt, tn feltfamer Älarbeit, raftlo* au* feinem fiebernben

9Runbe,

„Älle ^unberttoufenb äßelten, im ©ebanfenfluge bur*raft,

t>erfinfen, em Furje* 2lugenblicf*erlebniö, ein armer ©*ein,

ein 9ti*t*; bo* fiegenb empor laud^t in brängenber gülle,

in firogenbem, lebenglutenbem Überf*nxmge — meine ©eele

!

Sin Rubeln unb ©eb^en, ein kämpfen unb Skraroeifeln,

fcf>aumenb urmiger 2Billen*brang" feine ©timme fiei*

gert ft*, mit ber elafftf*en Äraft eine* ©efunben f*nellt

ber 2eib empor, richtet fi* f)o<fy auf, bie ärme reefen ft*

mit au*gefpreijten gmgern jur Decfe, bie Äugen glühen in

eFftottf*em £riumpb, ein gteberf*tei jtagt in bie J?öbe:

„Steine ©eele — ber STOittelpunft ber SBelt! 2>et «Pol, um
ben alle*, alle* träft 1 3*! - 3*1 - 3*!! — ÜRein

Serlangen, mein fingen, mein @*lu*aen, meine @ebnfu*t
na* bem ©lücf!"

er mfhimmt erf*öpft, fällt jurutf, bo* unaufbörli*

bewegen fi* mit lallenbem glüjtern bie Sippen.

2>r anbere t>erbarrt in bewegung*lofem ©*wetgen. 2r

fublt, baf}, ber bort im S£obe*f*wet§e liegt, feine Antwort

erwartet £>ie n>arme 9täbe eine* 9Kenf*en, eine* 23ruber*,

ber mit willigem £>br b^rt, mit tröftenber #anb bie feine

balt, ba* ifl ba* 8abfal, ba* einzige, na* bem ber ©terbenbe
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verlangt. — ©oll er ihm fagen, meiere 5tntroort er auf feine

graben gefunben fat? ©oll er ihm fagen, mit welch leib*

vollem ^erjicht er bur<h fein 2eben gefchritten ifl? 2Ba$

fümmert ben, ber fich bort t>on allem (Snblichen toäringt, bafj

auch er einjt nach bem ©lücf gefchrien ^at? Sag et

nun emfam — einfamer mie jener — ben fehleren Zob
erwartet — wie jener? — SBieber hört er bie SGBorte be$

5lrateö: „Sie verlangen bie SBa^r^eit? 9tocf> wenige

SRonate . .
."

2fn tiefem, wtorenem ©innen flarrt er regungöloö, ba$

J^aupt in bie £anb gejWfct, tn$ 2eere. 3fn feinen £üg*n,

je£t eben ber mübe 9)ionb, t>erfmfenb hinter ben bunfleni

Jpöhen, mit btaffem, gleichgültigem gmger ftreift, beutet nichts

auf tKtjagetiben Ateinmut. Adne Alage ijl bamalä in feinem

Sönnern emporgestiegen — er Wagt feit langem metyt mehr.

3u feiigem Stegreifen ^at er fich emporgerungett, banfbar ifl

er für jebe ©tunbe tiefen Setbeö, finb e$ boch biefe ©tunben
allein, bie ihn bem Unenblichen naherbringen. Unb mie reich

ifl fein Sieben gewefen an wunbert>ollen ©tunben aufopfernber

Sflenfchenliebe i

SKit unenbliehem 3Kitleib blieft er m baö fahle ©effcht, baö

jefct, in jlummer Stegungölofigfeit, mit tief gefenften 2ibem,

einen feltfamen 2lu$brucf jeigt: e$ fcheint ihm fremb unb
neu; etwaö Starrel, Unerbittliche*, alö fyabt bat ©chicffal

felbfi in ihm ©eflalt angenommen, tritt in bie 3«g* unb blieft

ihn mit gefchloffenen 2lugen an . .

3cit unb Staum serfchwimmen ; er weiß nicht, fi£t er fo

feit wenigen Slugenblicfen — finb ©tunben vergangen?

?)lö§lich fehrieft er jufammen. ©er ©terbenbe <ft in bie

Jr>öhe gefahren. „Sßie fpät ijl e$? SRir fagt etwa*, baß fie

in ber 9iähe €ft 1 £örfl bu nicht* ? gühlft bu nichtsV —
Der SCräumenbe blieft t>em)irrt $ur Uhr. „©ehon em fyilb

fech$?" murmelt er tjerwunbert.

,,9toeh eine hatte ©tunbe!" fehreit ber Aranfe. „3>ul
Du!l" Unb et flögt mit ber gauft heftig ben 2frm beö

©ifcenben. „#örfl bu?" ein erjlicfteö Gruiten: „Du btft
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$)afbr! SBetel! 3Sdj muß fie nocfr feben; bete, bu ja?

$ete, bete!!"

Unb mit gt'tternb ungcfftimen J^änben pacft er nad) betten

be* anbeten unb faltet fie jum ©ebet äber ein fäber Unfall

nimmt tbm bie Äraft, in unerhörter Qual wtnbet fiety ber

jucfenbe 8eib, bocb mit übermenf^Uc^er 2Billen*anfpannung

erfämpft er ftcb nod> einmal ben Altern: ein Sieger, irre*

geuer bebenben Xriumpbe* int Äuge, ftorrt er, bo<b <*uf*

gerecft, burd> ba* genfkr m ben gelb*grau beraufbammernben
borgen; m lecbjenber ©e^nfuc^t bringt fein SHtcf burcf> bie

trübfeu<bte 2uft ju ber ht ber gerne ftdjtbaren aSergffcrajk,

bie ftd; wie ein bünner, fabl fcbimmernber gaben an ber

fönärsftcfy bunflen, breitgelagerten £öbe entlang 31'ebt Der
anbere legt ben ärm um ibn, ffitt tyn aufredet, flfiftert tbm
in* £>b*: „Du wirft fie nocb feben!" — 35a flrecft ber

Äämpfenbe weit, weit ben Äopf i>ot, langfam b*&t fieb ber

5lrm, jeigt ber ginger in bie gerne: ein £eudf>tpunft friedet

bort oben näber unb näber. 3n bie rfngenbe ©eftalt tritt

ein %\ttttt\, au* ben Äugen quellen grofe Xränen, etn

jaucbjenb*b*if*rc* 2ad>en flmgt tief au* ber Äeble: — ,,2)er

SBagent 35er SBagenl (Sie fommtl"

2>er $5unft wirb größer, ßjl ftcb auf in jwei matt bur<^

bie ^Dämmerung glänjenbe Siebter, bie bunfle SWaffe babmter

wae^fl; ein gefctyloffener 2Bagen, gebogen &on jwei jagenben

^ferben, wirb fiefrtbar; je§t biegt er jaefy in rechtem SSBinfel

tum ber Jpauptfha§e talwart* ab, fliegt fteran, t>erfcbwinbet

bem Söltcf. @cbon tönt etn ferne* Sollen betauf ; ein febwad^er

^ttfe^fnall bltfct in ba* Öbr *** kfo* fflartenben —
ba bricht ein ©eufaer au* fernem ÜÄunbe, bie Sippen

öffnen ftcb — ein lefete*, gebauebte*, gewürgte* SBort flettert

mübfelig i)inani, bittere Slnflage, fydb flammelnbe SWtte

um gntfebulbigtmg : „34 '<hm m4* mebr ($ fann
bodb nic^t mebr . Ser anbere b<*t ba* genfter aufgeriffen,

ber SSagen faufl eben burdj bie Sinfabrt — bo$ etn unge*

beurer, bunfler, fhtmmer ©chatten, febneller al* er, jagt $od>

über tbm $er<m, fäbrt (autlo* ht* Jenfkr, bläfl ben kämpfen*
ben an : ftatr, tn eberner Stube liegt ber ©etroffern.
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3(yel S)elmar: Capriccio.

2Ba$ bleibt, mein &eb, t>om geben, fprtcf),

Unb fernem 2lblerf(uge?

3m SBtnfel am #erbe t>erbirgft bu btcfy,

2So SDtöufe roifpern fn ber guge.

Unb ob ber ©otme 2obeticf>t

©idj niemals blenben mochte,

9(m (*nbe befd>atteft bu bem ©eftcfyt

Sor eine* 9tac£tlkf;t$ föroälem 2>od>te.

SBerfronbejl tu ein SMärd&entanb,

2Mr SBtmber aufeutifc^n,

SSeraucfen wirb bt# nur bte arme £anb,
Sie Stobeäfämmg fommt abamwföen.

Dag unfrer 2tebe ?)nmFpoFa(

2»id> rofenroi betöre,

@o fpiele bei jeglichem iitUtmofyl,

«Dalila, mit ber Jpummevfcfyere.
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SBettjel ®olt>6<uim: ^pätfommetlielw-

L
2luf meineä Seiend J£ö£e fiel

—
auf mittagbelle Statten —
ein ©cfxrtten

ernfl unb brunnenKtyl.

2fuö fiarrer J&anb

be$ SBanbrerä, ber fo leife fctyreitet,

flattert baö ©cf>attenbanb,

ba$ t>or bem iify auf metner <£rbe gleitet

IL

Jpinter ber braunen (Erbroetle jetgt

ein roteä £xufy ficfy, eine twlte Scheuer,

unb $immelan in blauen Sttngen jletgt

ein feiner 9tau<£ au* erobern £erb unb geuer*
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ffleftre beö ©ultanö t>on 23aöra,

£<m$ grifc t>ou 3»e&l: Opal.

Scfcufptel in brei 2lften,

Sluffityrungä* unb Qfcerfegungörecfyt t>om Skrfaffer t>or6e*

galten. ®aö S3ud; erfc^tnt bei £)ejterfcelb & @ov »erlin, Ur*

auffityrung im Ägl ©cfKmfpielfauö ju Sreäben.

9>erfonen:
Jr>arun al $afcf>ib,

SfdKtafar, ber Sktrmefibe*

^afi'an^cb^btn,

6aibt, £affanö ©ofyn.

©^afale, eme grembe.

©anern, ein wieder junger Kaufmann,
©cfyeid) Sbrafnm,

Sttaljmub, etn alter @F(at>e beö £affan.

gitne, eine alte ©ftatnn beö Jpaffan.

£tn Stötfer*

ein giftet.

Die Stimme beö SBue^in,

@Kat*n unb ©flammten be$ Jpaffan, @ttat>en be$ CMStttut,

#änbter, ßaufteute, SSolf.

2)ie erjlen betben 3lfte fpiefen tn 23aöra — im Jpaufe beö

Jpaffan unb auf bem SDiarft —, ber fegte bei 23agbab, in bem
wlaffenen 2uftfcf)Io§ beö Ä^atifen.

Die Jpanbfang biefeö ©djaufpiefö ftnbet fid> er^It in ben

SKärcfyen ber «Sc^e^erefabe t>on ber ameiunbbretfjigften biö $ur

fed)öunbbreigigften 9laef>t unter t>em tarnen : „2lli 9lür*eb*bin"

unb „<Eniö*et*£)fd>eliö",

Srfter %tt.

3m Jpaufe Jpaffanö* Daö @ema# ifl bämmrig, gan$ mit

Steppicfyen unb ©obeKnä bebeeft.
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CErfler »uftrftt.

©aibi Fmiert lefenb auf bem Jrtnnm. ©pater Jpaffan.

©tumme* ©piel, 9tac(> einigen 2lugenblicftn wirft ©aibi bat

93ud> ungebulbig beifette»

©aibi (t>or \\d> #n):
„2Bie Spiel ber 3Keere*n>ellen fliegt e* fcm,

2Bie ffiolfen jkfcn — gtnflerni* unb 2ic$t —
S?ttt ijl ber Äern, imb bunFel tft ber ©inn.

©u(ty' Feinen *}tt>ecf wtb nimm'ö alä ein ©ebicfyt."

2Ba$ mag bieö feigen, unb n>o la* idfi bod)l

©priest er t>om tforan fo? SDleint er ba* — 2eben?

Jpaffan (Fommt mübe unb unruhig burdj bie fKirte):

2Bar nicfyt ber 9Kaf>mub fcier unb fucfyte mtety?

©aib (jerflreut):

Du fragfl — ?

Jpaffan:
Sttein @Flat>e SBafcmub. (SDKlbe) : Xraumft bu benn ?

©aibi:
<£r war nid;t fcier, td> mill tyn rufen, Sßater.

#affan:
9Wn, bleib! 3$ fc^irfte tyn fcmau*.

©aibi:
SBo^tn ?

#affan (Mtig):
3um 3f<*aF, bem J^anbler mit Sfuroelen.

Unb nnffen nwllt* vfy, ob er fefcon jurücf . .

m* lafejl bu?

©aibi:
©eltfame Äoranwfe,

2>ie Fein SEmäm erflärt, bie jWrmenben

Unb »ilben SBorte, bie mie freie Sßinbe

®urc£ gelfen braufen.

4*
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Jpaffan (fopffchüttetnb)

:

£ie$, wa$ bu t>erfl^ft I

©aibi:
©chweig perft auf befner ©tftu

£affan:
3m #auötor fianb ich*

£>te dornte trifft trat glühenben ^fetten heut'*

Die ©trafen liegen ba in weiger ©tut/

Unb brüben im 23a$ar fctylog felbft ber SBofe*

Sen Stoben au unb träumt t>on feinem ©olb*

2Bo nur ber SSKahmub bleibt?

©aibi:
k^euf atmet lieber

Ser ©lutwinb burd> bie ©tabt £r fpric^t t>on weiten

Verbrannten Steppen, fprtcftt t>om enblofen

©ewoge brauner #ügel, mo ber Jptmmel

mi bunfler ift al* blauer ©taht, er fprtajt

S3on fdjweigfamen gebräunten Scannern, bie

£agauö, tagein, gewiegt &om leifen Stritt

©er grauen Steitfamele, $u bem fernflen

J)er 2änber sie^n, bte megefehene roeige

Sftofcheenfuppeln auö ben SEalern ßeigen

Unb golbne Store m ber ©onne leuchten,

SWtt ©arten t>oll t>on Biebern füger SBaffec

Unb grauen —
(auffpringenb)

SSater! gürdjterlich beengt

ÜRfch biefeö £au$. <Sö rafen bie ©ebanfen

3m Jpaupte mir wie eingepferchte Stoffe*

Sag tun mich, was ich träume, ©enbe mich

Jpinau* tn ba$ Unenbliche ber SBelt

SBaö weig tcfy benn t>on mir unb meiner JOraft?

9liä)t mehr ati t>on ben <Stäbtm jener gernen,

Sag mic^ an meinen SEaten wachfen, lag

9Ktch fieser werben, ftoljer auf mich felbftl

©erat biefer ^weifet, waä ich bin unb farat,
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Saftet nod) fernerer alt ber gleich Xritt

£>er twtylbefannten Xage, beten ferner

SWtr etn>a$ 9teue$, Uneroarteteä

Unb ©rofkä in mein 2eben tragen mtrb»

(2>rtngenb)

:

Stufte bie ßarannme mir!

£affan (mübe):

SJJetn ©ofcn

!

©te$! Deine 3fugenb fpricfyt rote meine Sfugenb;

Dod) roa$ ber SBtnb bir augeflüftert $6t,

©inb nur bte SGBorte 3blte, be$ $erfudf#r$,

3$ofl Strug unb 2fft De* ©dn'cffalö ef>rnen 9ting

Jg>at nod> fein ©terbttdjer ^erbrec^en fötmen,

Unb jene ©dtfge gibt bir feine gerne,

Die bir fcerfagt fein f ollen. (Sief)! mein guf
«Kam über 23a*ra* ©renken faum fjtnauö.

&) bu geboren nnirbejl, roar td> arm
Unb bin bod> burd) be$ ©ultanö ©unft gefhegen

3um reiften SJtomt nad) ifcm unb jum SBeftr,

@ef> jene ©trage, bie man bir gebahnt,

@ere#t unb flarF unb fprtd) $u tyter ©tunbe
Die ^eiligen ©ebete, unb bu rotrjt

S3eglücft fein!

<&aib\ öafKg):
SSater! 3m Diroan fa£ id>

Did) ftgen, falj t>or beinern ©eijl erjittern

Den ungerechten Äabt, faft baö Solf

Dicf) fegnen auf bem 2Beg unb beine Jpanbe

Dir füffen. Dod> id> fattn ni^t fein wie bu!

3n biefer engen (Stabt verträum* id) mi#
SRit bumpfen ©innen. 9lur baö ©röfjte retjt

3n mir bte Äraft jum ©röften.

£affan:
©aibi!

ffiir finb nidjt t>om ©efdjtedjte ber ^altfen.
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2ern
>

beute* Safein* ©renjen fe$m Su btfl

3um Jperrfctyer md)t gefefct

©aibi (finnenb):

Set bin icf) nidjt,

Ser furchtbar ©roge, ber mit SKenfd^en fptelt,

2Bte wir mit (Schachfiguren* Ser mie 2lllah

@o graufam ijt mie gütig, bcn nod) Feiner

Srgrunbet tyxt, Jparun al Stafcfn'b. — $ennjl bu

33on beö $halifw ©flfootn unb t>on ©anem
Sie feltfame @efd)ichte? ©anem ru^te

3ur Seite ber ©eliebten, bie erfüllt

$on ©efcnfucfjt war nad> if>m. Unb bennodj rührte

6r fie m'ctyt an» Senn be$ Jtyalifen mar fie*

#affan:
Sr n>ar gerecht unb meife*

©aibt:
9timmermefjr

£at er ba* SBeib geliebt. @r hätte fonft

©efprodjen: Stüh' in meinen ärmen tytt

Unb nimm unb gib! Unb menn nur all mein ©ut
benommen wirb barum — £eil meiner Siebe,

Sie föfllid)er alö ©olb! unb perben mir

Daran — £eil unö! #eil unfrer Siebe, meil

@ie ftarfer al$ ber SCobl

#affa,n (lebhafter):

Sin 9tarr nur fh'rbt

2lm ffieibe, 2ieblid)e ©efä^rten finb bie

$raueu, treue Sienerinmn auch,

Soch gröger ijl ber Sföanu, fpricht ber Prophet
Sir fehlt ein ffieib, mein ©ohm

5Kein, SSater, nein!

9lur itaten fehlen mir, bie }u vollbringen —
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Aaffa« (in ptöfelufcer STOübiafeit, fty fefcenb):

©aibi, bu bift fein Äinb mefa, ba* man gängelt

3$ wüßt* e* lang: serlaffen mttft bu mic^ —
£)b iä) noä) lebe, wenn bu wteberfe^rft — ?

©aibi:
Du Micffl fo mübe Sater. ©oll tcf> bir

gin wenig 3tofcmt>affer —

?

Aaffant
' n

?a6! ©etmnur

Der 3Ra$mub fäme!

©aibi:
Du bifl fonberfrar

25eforgt 2Baö feil ber SRafrnub?

* (Smen ©tetn

SBon nnmbertwllem 2tc$te faufte id>

»ei SM, fem 3fab«v fcute futy.

©aibi:
Du pflegfl um tote Dinge fonft mc^t fo

£eforgt ju fein.

** ffÄli:
Der ©tein tft niefrt für mu*>,

©aibi:
2Bie? gür ben ©ultan?

*a"al15

9tem! füt ben ©ultan,

gr ifl ju löfllicfc für be* ©ultan* ©cfafc-

©aibi (auffprtngenb):

gür J>arun, ben Äfalifen foll er fem?

Aaffan (naefc einer *paufe):

9»ein ©ofa, icfc staute, baft bu fd*t>etgen fannp.
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«Seit ber Äfafif* fang wat — möge ©ott

3£n fctyügenl — tag bie »ruft tym enger mirb —
2ln SBintertagen, n>o bie äßolfen aietyn,

Dag tyn ein feltfam »ngjtgefüfjl bebrücft

2Tn füllen 2lbenben, bag allauoft

er fid> ben ©ilberfpiegel reichen lägt,

3u fe^n, ob feine $aare bleicher worben*

Unb efce ber ^erflörer aller greuben

Sfat iKtmfucfyt, will er einmal nod> ben ©trom
Der feigen Sugenb fügten» Darum ging

ein fjeimlidjeö ©ebot an alle gürten,
Die itym ergeben fmb, in ityren Üänbetn

Sßad) einem ©tetn ju fudjen, beffen ©lanj

Die 25ruft if)m mieber toettet, ber fein S3lut

3^m rafc^er fließen lagt unb feine 2lugen

Aufleuchten — bieö bei ©träfe feine* 3°™*
Unb bei bem 2o$ne feiner ^öd^ften ©nabe.

©aibi:
Unfr — gibt eö folgen Stein ?

£affan:
SSerlorne* ®ut

bringt 2lllaf> nur juruef. Dod^ Dinge fmb,
Die bie verborgenen Gräfte tn bir toeefen,

Die jeitentfcfylummerten, noety roetyt erftorbnen.

©aibi:
Dod; bu — bu follteft fu^en? Jpanbeljl bu
3Äit ebelfkinen ober Mft ein SKagier ?

#affan:
Der ©ultan fpradfn 3$ P*e unb gef>ord>e.

(Baibi (mit Spannung):
Unb fanbefl bu?

^>a ffan (langfam):

3fd> fanb, 3$ raufte einen
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ßpal wn feßfam weichem ©tfterglanj

2luö bcm bte fernen Slbenbroten flimmern,
SKft einem @^em, ber meiner, fe&nfw*** füger

Ätt taufenb junge 5rü&ltngönac$te tfi

3m Dunfefa ftrafcß er trie baä jung« 8td^t

De* 3Ronb$ im Wlomt $f)amaban, bu ^örft

Der Sögel Sie&eölocfen, ^örft bte Brunnen
3n fernen ©ärten Fttngen, fernere ©efcnfuctyt

©teigt auf trie Duft t>on blüfcenben 3a$mmen —

©at'bt:

SSater! Du rift an feinem StnbKcf jung

©etoorben unb auf beuten Sippen wohnen
Der Dieter SBorte» Sag ben @tetn mi^ fe£n!

Jpaffan ($ögernb):

©aibi! De* Unglücf* SRadjt föläft im Opal,

Unb jener ©trafrf, ber Äßernbe eroecft,

$ann in beö 3fünglmgö JjJerjen einen Söranb

(£ntfacf*u, ber tn lichten glammen auf

Sie Jjtfufer unb bte ©täbte lebern lägt

©aibi (heftig)

:

Sie gartet fud>* fKetner Sfugenb ©tunben

Dammern ba&in, SSkmn jueft baö Zify empor,

Da* fie erhellt ?

4>affan (in fofort triebet unterbrüeftem 3om):
Du folffi ben ©tetn nid)t fe&n,

Du barffi triebt 3$ »erriet es bir, mein ©ofon —
Sag btr genügen!

©atbi:

3<$ t*rfW bty nid)t,

^metter «uftrttt

Die adrigem SWa^mub (bur^ Me SJWtte),

©aibi:
Da ffl ber SKafcmub,
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5Öta$mub:
Jjetr! 2tm Store fte^t

<£l*9Äutn, ber 2Befir, unb nrill bi$ fprectyen*

Jpaffan:

£ur ungelegnen 3ett ttrfe ftetö. Sßtrb alles

@efcf)e$n, wie ityt befahl?

Sßafcmub (^ögernb):

J^err, Slrbfäib —

£affan (WHg):
©tfjroeig

!

SRa^mub:

auf tt*l<fcm 2Beg foll er bte ©änfte — ?

Jpaff™ <$afKg):

@d)tt>etg boefy!

<£rroarte mt4> im £of* gfcSDhim tfl

SBittFommen,

(SÄa^mub ob m<fy Itnft.)

SEBkber Miefen tn mein £au$
Seö ftefbe* 2lugen. SKir beflemmt'ö bte förufl-

©atbt:

tft fefcr flug, CtSDlufiu

$affan:
9Kef>r als ba*.

dt tfl t>erfälagen. 9tü§lidE> oft tm 9tot,

SBemrt etnen geinb ju überltfien gilt.

2>octy ma#t fem ©eijl nid)t gut unb maetyt nieftt frofc,

3cf> Fann'* ntdjt änbern, baß ber ©ultan tym
Oltd^t beffer lotynt für feine SMenfle, bafj er

@o (arg tfl gegen t(m nrie gegen mid)

Sretgebig, bafj ba$ Soft iljn wenig liebt
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2>rftter Stuftrttt

Sie ©ortgen (ofcro SDlafcmub), <El*3Rutn (burdj bie SOTttte)-

CfcSKutn

:

Slttaty fegw betn Jpauä!

Jpaffan:

3Mj grüfk bid>,

ei-SKutn. ©etten nur beglücffl: bu mkf)

Um bttfe 3eit M «Wittag*.

©fcSRum

:

2*m ©efcfwft

Siegt mir am «£er§en, gtetd^ afö war' e$ metneä,

2Bte*^ ja aud> meine* — n*tt be* ©uttan* tjl.

£affan (leife):

©ag' nfe$t ju biet (Er nmg nfcfjt alle*.

gf-SSRuin

:

gttebeti

©et mit btr, juager ©atbil

(leife ju «fraffan) 3$ fcere

((auter) bu tyajl gefunben?

£<*ff<»t:

etSRuin

:

J&ett beiner 2Bei*$eit!

£affan:
£etl «llafa ©nabe unb bem ©föcf!

<SI*2»uin

:

Du btft

5lttju &ef<f>etben. ÄöfHtdj wirb man btcfy

Söefofwten, nrie man immer btö) belohnt.

£*ffan:
Einmal für mkf), ein anbermat für btch,

Qtuyjhxin. ©erne will td> btr geftefm,
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Dafi bieg ©eftyaft ba$ nriberwartigfle

©ewefen, ba$ i$ je t>oHbrad)t, SWein ©Hatte

Erwartet mid), »erjety! (»6 nacfc KnW.)

Vierter Auftritt.

SI*3Äutm @aibt\

©aibi:
Sein SJtouItttt wirb

»erforgt, mein £err gHDhun?

Sanf!
(nad) einer 9)aufe) £u mufjt

2fuf freuten SBater a^ten. (Sr ifl — mübe*

©aibi (nactybenflic^)

:

©etyr mübe ijl er. 3a!

<£I*3Kum

:

Sr follte t>or

Sern 9tocf>mittagögebet em wenig rufjn

Unb abenb* ficfy ergefm in fällen ©arten*

©ot'bt:

gr will ja niemals raflen, 2tlte Sorge

3jt ja umfonfl bei tym,

Sl*3)him

:

3$ weiß e$, ©aibi.

fünfter äuftritt.

Die SSorigen. Jjjaffan.

#affan ($inau$rufenb)

:

Söeeile bitfy! Seit ©c^immel foll man fatteln

(ju gfcÜRum) »er^ety mir! SKetn ©efc^aft —
©aibi (angflltc^):

£>u fotlteft warten

23iö gegen 2l6enb.
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gfeäKum

:

Senfe beim* älter*

!

Die ©onne fttytl

#affan:
3d> 6m nic^t fo t>iel äfter

3fe bu! £u &ajl bie Sonne wd>t gefreut,

entfönilbige mty! 2Retn #auö fei btr ba* betne!

ßf*3)tum (läcfclnb):

2)u mac&fl mk£ reidj.

Unb n>tl(ft bu biefen tfnaben

3nbe$ ein n*nig betner ffietä^tt lehren,

©o fafl bu meinen fünften Sanf serbient.

<£l*«Dtuin:

2)e$ J^affanö ©ofyn braucht meine SBefafjeü ni^t
ßr wirb mein 2efcrer fein,

@aibi:
2>u fctyerjejl, £err*

J^affan:
6r <ft ber feltfamften ©ebanfen t>oII.

S3a$ra wirb tym ju eng, er ftrebt in* SBeite.

SRir fdjetnt, er tut gana recfrt.

£affan:
3$ ttKtg e* m#.

@r wirb am €nbe feinen SBüfen faben.

m\<S) fei mit euc$! (Durd> bk üKttte rafcfc ab.)

©elfter Stuftritt

ei*2Ruim ©aibu
S(*9Rutn (nacf> einer ^aufe, roctyrenb ber er Jjtoffan auf*

merlfam nac^efe^en):

Du mocfrtejl alfo roanbern, unb bein SBater

©tbt et nidjt ju?
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©aibi:
%d) metp m#t, nxt* id) nrimfcfc,

3<f) möchte anber* (eben wie bieder*

3d; möchte, bafi mir jeber neue lag
©leidste ein nie gefe^ener gremblmg nxire,

Der mtr ba$ ©Kirf muß bringen ober S£i>b,

gl*2Ruin:
Unb jefct?

©aibi:
Stritt jeber £ag an unö (*rem

Den £änblern gleich bie un$ ba6 ,£au$ t>erforgen

SDltt £üfrnern, mit ßh't*n unb mit 3$rot

er^SKuin:
Dann foHtejl freiließ bu beut ©ut unb geben

Den ffitnben geben unb be* SKeere* SBetlen

9iad) Sfnbienö Äüflen unb «ad; GI>ma jiefm,

©aibi:
Do$ liege mi# mein Sater gefcn, fo n>ar

,
e$

©ein ©ut, mit bem ta> fanbelte. <£* ginge

Die Steife burcf> bfe fcmber beö Ä&aKfen
SKit fi^erfkm ©eteit.

ei*3Ruin:
Unb ba* ifl'* ntyt,

SBonad) bein £erj t*rlangt

(nad) einer $aufe einen Beutel ^ert>or^e^enb)

©iefc tiefen Söeutel!

©aibi:
©tfyroerl

gt*3Ruin:
Xaufenb ©olbbinare finb barm,

3u dpau* wrroaftr' tc^ neununbneunjig anbre

@o ferner nne biefer,

©aibi (erfiaunt):

ätlfo bu bijl rety!
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e(*3Rutn:
9ti#t falb fo rei# nne bu, Unb all mein ©olb
J^b' i<$ erfpart in 2»ü^en langer 3fabre. —
3$ trag' ben Beutel b*ut ju einem, ber

9Ki$ um ein Jtorlebn bat

©aibi (überragt):

Sä ijl ein greunb?

2>u fritfll *m in ber 9lot?

dUmnin (Wkfclnb):

3$ bin nictyt ttid)

©enug, um $u t*rf<benfen, junger ©aibi.

6r mu§ mir ?>fänber ftellen unb mir aroiefacty

Jurücfbe^Ien, tt>aö idj ibm geliebm

£)od) nriifjte mein ©olb mofcl beffer $u

Statuten*

©aibi:
Unb »oau, ei^aRuin?

et?3Xuin:

Skiffe
SWtt ©anbetyolj unb Stoffen ju befoben

%üt einen Sftann, ber fttyn genug unb flug

Damit in alle 2Belt $u jte^n» 2Rem ©olb

3(1 bem, fobalb bu nrillfc

©aibi:
Du fd)er$eft nneber.

23eim nun ein ©türm bie ©cfriffe mir jerfälüge,

Sßie $ab*te \<f) jurücf, n>aö bir gebührt?

ei^SKuin:
J)u bijl ber reidjfte 6rbe %kt in 93a$ra.

2)te$ J?au$ allein mit allem, waö barin,

2Bar' mir Entgelt genug.

©aibi:
ijl nictyt mein.
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et*3)tuut:

Defn wirb e$ fein nod> betne* SBater* Stob,

Den ©ott aerjdgere — ©atbt, $ör* mtd> anl

Du mtmmjl We Jmnberttaufenb ©olbbmare:
gür funfatgtaufenb fauffl bu Söaren ein;

25k anbere J^älfte tegfi bu (fug aurücf —
©atbt:
Unb foflte mir ba$ ©lütf entgegen fein —

ei*9)tutn:

SP wem bteä £au$ na# beutet SBaterä 5£obe,

Du fctft ber ©Bulben lebtg unb noety immer
gm reklet SRann,

©atbt (na$ einet 9>aufe wc$$Ül$) :

©olb ! ©olb ! 2Ba* fo« mir ©otb ?

eisäRutn ((efc^aft):

©atbt, sera^f e$ ntdfrt! g* fat bte Äraft
S3om ©etflern unb Dämonen, tfl ber SKantel

Der SJlagter, ber m fernfle 2änber tragt,

Der ^auberflab, bem alte ©etylöffer toeidjen,

Die jj^anb ber §ee, bte bi<fy nad) ^etfjem SEag

pu tfcren füllen 23runnen füfcrt, n>o SWumen
Die fü§ejlen unb bunfelflen ber SBolIufl

Die Rauptet neigen, tfl baö roetdje ©pt'el

Stanjenber ©Heber unter fetfen ©Bietern,

Der ©mtgertnnen 2autenffong unb ©tmtme,
Der Dichter 83erfe — toerat bu tyn bcftßcfl,

Den SEalfenwn, fo breiten SEeppfcf)*

©te auf ben 3Beg unb (öffen btr bte Jpänbe,

Du btfl ber ©üttge, bu btfl ber Sble

!

Serlterjl bu t^n, fo wenben ft'e ftd> ab,

Senn bu t>orbetge$fl ftüflern hinter btr:

„Dort gefct ber ©etjtge, ber #affen$werte/'

Den SSeutel laff' td> btr (ergebt ftcfj)-

©atbt:
2Ba^ fofl'ö bamtt?
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Sl*2Rum:
SStxtoafyx' ifyn rootyl, bie golbnen ©Reiben follen

Qk\d)id)tm bir er^len. Senf* baran:

Die neununbneunjtg anbern werben beut,

©obalb bu fte begebrft 2eb' wo^l, mein @o$n!
(<Sr menbet fic£ $um ©efcen.)

©aibi:

3$ leite b\d> jum SCor, mein Jr*rr gfcSTOuin*

(»eibe ab burd> bk mm.)

Siebenter auftritt

gitue, bie alte ©Flatnn, tton ImFä; fiebt um fwfr, bttcft

in baä x«f)tt anftoflenbe »tfmtner, 8$* nrieber nacfy linfö

ab, Sftad) einigen 2lugenblt<fen Fommt ©aiM tn großer <Jr*

regung burd) bie SRttte. <Sr jlecft ben 2kutel, ber auf bem
StttHtn Hegen geblieben ifi, in Qkbanfm ^a(üg ju fkf>, bleibt

laujtyenb flehen, t>erbirgt fid> bann red^tö hinter einem 8Sor*

jKmg, ©leicfc barauf fommt £af fan burc£ bie 2Äitt<*

£affan (ruft):

©aibi!

(9>aufe.) gitne!

gitne (t>on ImF* auftretenb):

@prk^, £err, unb befiehl!

£affan:
SKein ©ofrt ijl rod>t au £ouö?

gitne:

9letn, Jperr!

£affan:
SBetgt tu'*

©eitrig?

gitne:

3$ £ab' if)n überall gefugt
6m SDlagfyribite Farn mit feltnen Sögeln —

J^affan (ungebulbig)

:

©a$ jemanb tyn fcmauögefm?

5

Digitized by Google



66

gitne:

Gfteifuron*

Sie fa$. tfw mit <El*9Kuin, bem 2Befir.

$e&rt er jurücf, unb bin t$ emgefcf>lafen,

roecfe mkt) fogletcfy. Um Feinen *preiö

£afj i£n in biefeä Limmer. ©a9'/ $m n*tyre

SRein 3°*n — nein, nictyt mein 3°™/ m*we 35ftk

Unb beö Äfafifen 3orn. Jpörjl bu mic£, gitne?

Dies Limmer mug ibm fein, alt roare 2lu$fa§

Darinnen. Siemen barf er ntcftt einmal,

2Ba* barin Dorgebt. gitne, börft bu mi#?

gitne:

3$ 1>öre unb geborefc. $mi\zlt nictyt!

(Jpaffa* gibt einen JBinf nacfc rücfroartö.)

ächtet »uftritt

Die Sorigen. ©bafäle buxd) bie SKttte. @ie ift tief t>er*

[feiert, gebt langfam mit gleichen Schritten, nrie t>ortt>ärtö

gehoben, biö jur SKitte ber SBübne, bleibt bort regungöloö

fielen. Runter ibr erfebetnen jwei fdf>roa<r3e ©flauen mit

gefenften Jpauptern unb über ber Söruft gefreuten 2(rmen

m ber Stur, bie fiety auf Jpaffanä SBtnF foglei# roieber ent*

fernen»

Jpaffan (ju ©bafäle):

Serlafi bieö Limmer ntetyk (S$ ifl baö Fünfte

3n meinem Jj>au$, unb angenehmer ©eblaf
Sötrb bid) umfangen* SRetne ©Flairin gitne

©oll bir ein 25ab bereiten unb in allem

3u bemen Dienften fein* SBefiebl tyr, gletcf>

StH meim bu $errin toareß, bemt bu Mjl

Son ©ott benimmt $u nmnbergrojjen Singen,

(<£r gefct nadf> re^tä ab.)

gitne:

©oll id) bir Reifen beim Sntfäleiern?
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SEBülffc int

2ranf ober ©peife? ©ü§e* ffiaffer?

@o miU ic£ bir ba$ S3ab beretten ge&n.

(Sie ge&t na$ ImW ab.)

Neunter Auftritt.

©fcafale, nad> einer ^aufe, entf^etert ficfr langfam. ©fe

(fi nidjt groß, bleich £at bunfteö #aar. Stadlern fie $re
Mugen eine 2Bette (m ^mtmer fat fcfrroeifen laffen, beginnt

fie langfam in erroac(jlenber Neugier um^etjuge^en. $lö^
lieft ffrefct ©atbi, ben Sorftang jurücffoftlagenb, tyr gegen*

über. @ie flögt einen leifen ©d)rei ber Qeberrafdjmng auö,

faßt ficft aber fofort n>ieber,

©aifci (leife, ftocfenb, atemlos, fafl furcfttfam):

Sergib — t*rgib mirl 3<ft erfd>rtc£te trieft,

gurrte bitft nicftt! ©atbi bin fcft, ber ©oftn
£e$ Jr>affan*eb*bin.

©ftafale (mübe unb gleichgültig l&ftelnb):

SBarum follte icft

SKicft fügten? Sc? icft bocft, bu millfi mir md^tö

3u(etbe tun.

©atbi (fleftenb):

9Wn! $ieft ben ©cftleier nieftt

SBor bein ©eficftt. 2afj beuten SQiunb micft feftn!

3nbem bu tyricftfl, tag beine Slugen feftn!

fenne nicftt* fo fcftmer^licft ©traftlenbe*,

Nicftt*, ba* f<> «*f> tut unb fo glücflicft macftt,

2Bie beine äugen.

©ftafale: .

©cftmerjen ftraftlen fie?

3cft glaub'*. 2Beil jeber SBtffen, ber micft narrte,

mt 85ttt««itt burefttränft: mar, jeber Schritt

Sen fcft getan, auf fpifce ©teme fWcfl,

©eil jebe* ©lieb t>on Bornen mir jerriffen

5*
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Unb \d) au$ immer neuen Sßunben blute.

3ßa$ fann'ä bt$ fummern, ber bu glüdfli<(> bijil

©atbt:
3Bte fann baö fem? Vertrag benn irgenbmer

JDfe me^utun, fei eö ein SRenf<f>, ein 2R<mb,

Stn Dämon ober S£ter? ©ie gittern bo$,

Dafj beiner Slugen ©tanj bur$ eine £räne

Serfcfrleiert fönnte n*rben.

©^afate:
SBolfen finb

Unb SBinbe finb t>erf<tyrooren nnber miefy.

Der Siegen unb ber @omtenf<^ein befprec^en

©id>, m\<fy ju peinigen*

©aibi:
2Bo fommft bu ^er?

©fjafale:
3fu$ einem Sanbe fomm' idf>, wo bie grauen

3&r 2lntlig nidjt wfmllen, einem 2anbe

3nrif<£en ben eitrig weißen Stiefenbergen

Unb enrig bunfelblauen Ojeanen.

©aibi:
©eit?

©fcafale:
SBeit

©aibi:
3Han — betet bort baö geuer an?

@f>afa(e:
Den (Einen, Unbegreiflichen t*re$rt man.

©aibi:
Unb toai gefctyah bir bort?

©fjafate:
Die 2Jlutter jlarb

2(n mir —
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©aibi:
2Bie meine Whxtttt.

Unb mein Sater

EBcrlor an jenem £age ben Serftonb*

3$ fetye feine klugen, bte fo flug

Unb fo unenblicty gütig waren, f)öte

3m ©etfle, rote er tiefe Singe fpracfy,

£5b beren 2Betäf>ett jebermann erjlaunte;

Dod; ber ©ebanfen $ette roar in tym
©eborflen.

©aibi:
Unb $r lebtet?

©tyafale:
SSon älmofen

J^art^er^iger SJerroanbten. 2116 id> faum
3n>ölf Safere alt, begehrte micfy mein Setter

3um SBeib — jur ©flaw'n —- a<#, idf> roeig nic^t mef>r

Unb ba \<f) ii)n aurütfroieä, fcf)lug er mid>.

2tm näctyften £age fanb man tyn erflod[>en

Son meinem jüngern Setter, ber mit mir

©efptelt unb nod> ni^t a$t$ef>n 3a£re jaulte.

9Kan fing tyn; bodf> er fattt nad> ber Xat
Sin töblidj ©ift getrunfen. SKetnen tarnen
Jpat er geröchelt, efte er wrfdjteb.

©aibi:
<?ntfe$ltdf>!

©tyafale:
SBarum mußte id> eö fem?

(Sä roaren anbere fcfyöner bod> ati id>!

SSarum beim icf>?

©aibi:
Du — liebteft i^n, ben Sungting,

Der für bicfy flarb?

©fcafale:
3fd> roar ja nur ein Äinb.
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Seither — ntc^t langer! ©o mtcf> jfcbermamt

©te Sludfa^ mteb, ba man bte ©peife mir

©te einem Jjambe tytmoarf, o^ne Sötte!

Unb ©ort, roo mir tmtn armer SJater no$
Zuweilen fpra$ — fettfame Dinge —

©aibi:
Unb fpater? ©te gefdM'*, bag bu naefr 23a$ra

©fcafale:
<E$ famen Räuber auö ärabten,

Unb alle* flo^ SRic^ liegen fte jutdef.

@o führten mtty bte SSebuinen fort

SRacty langem Srrroeg faufte mtd> in 33aöra

3lrbfcf>tb .ber ^erfer, ber mit grauen fanbelt

Der j?telt im golbnen Ääfig mtd^ 3$ lernte

Xan% unb ©efang, Ärabifcft unb ben Äoran*

@aibi (nad> etner ?)aufe):

©te nennt man biefy?

@l;afale:
#ier ruft man mi$ Gtyafale,

Dieweil td) fdjeu bin unb bte greift liebe*

Satbi:
Unb früher?

©^afate:
©are jener 9lame bod>

83erfcf>otfen unb täj felber aud> mit $m
3n* dt{$tt t*rfun!en! einen Sbeljlein

Gebeutet er, Jpt'er ^dft man tyn OpaL

©atbi:
SRan $at bid> red>t Benannt Dem Stnttig gleist

Dem matten ©tlberglanae beö £)pal$,

Den Stofenltc^tern, bte baruber fliegen —
©$afa(e:

SWan ^at mt$ reetyt benannt 3$ bringe Seib
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Sttir fetbft unb einem jeben, ber mtdft Hebt.

2Ber gtücHicft fem mffl, roenbe fid? üon mir.

©aibi:
2Ber bieft nicfjt mefjr riebt alt baö ©lücf, ®W*h,
3fl beiner 3lugen (Straft! ntcfyt mert.

(ßr fieftt fie ftumm an, bann mit fleigenber Seibenfäwft,

aber oftne bafj er ffcft $u näftern magt):

Du ©djmer^
Durcftbebte, 'beineö Äleibeö Saum möc^t* teft

2ln meine Sippen führen, i>etne güge
2Köd)te id> füffen, eine ©träftne nur

SSon beinern Jpaat um meine Singer nrinben.

9lad) SRofen mirb eö buften, fnijlern mtrb eö,

roaren Weine Sterne brin oerfangen.

3d) möchte beinen 9Kunb bir füffen, brauö

Die fterben Söorte fliegen, füffen biö

©ie füßer, ftetger, järtlicfter geworben,

3cf) möchte bidft in einen ©arten führen,

$on bem bie 3ugenb träumt —
\<fy faf) tftn oft,

Sn fcftnmten Städten aroifdjen @cf)laf unb SBacfven,

Unb beine metfjen ©lieber faft id) flimmern
SKonbfcfteinumfponnen. Deiner metfkn ©Heber

Sebmebe SBunbe moeftt* ieft mit ben Sippen

Dir taufenbmal »erfcftliefjen, btö betn Seib

Sergeffen unb bu feufjefh mir ift roobl.

(©ftafale ftat fid) langfam t>erfd)(eiert.)

Sag* — mar* eö möglich — Knntejl bu mieft — lieben?

©ftafale:
2111 beine SBorte tafteten micf> an,

Dag ieft ben ©dreier t»orö ©eficftt gebogen.

©aibi:
Vergib mir! ©iefc — id) liebe bieft fo feftr.

SIntworte mir —
©ftafate:

2Baö fragfi bu fonberbar!

Dein Sätet tyat m\d) bod> für biet} getauft.
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©u fannfl mfr fügen: Steil mit mit bat 8ager!

2öenn bu mtd> fragjl, ob fcfc mid> tüe&ren werbe,

@o fog' idj bir melieret: tdf> twfi no^ ni$t.

©aibi (mit finfenber Stimme):
Daö — alfo fcigt —

©fcafale:
2Betm bu eö roiffen nnttfl —

Su Mfi ein junger 9£ann, bu Wfl ein Änate,

©er fr*unblid[> mit mir fprid>t, fo meilenfern

13iii!

SDlefcr mei§ icty ntc^t t>on bir* Su btjl mir fremb.

©atbt (geroaltfam bte Xränen aurütffjaltenb)

:

©o — meinfl bu ba$.

©ag* mtr nod) ein*, ©^afale!

2Bte fiejjfl bu tn ©ebanfen jenen SBann,

Sem ficty beut Jper$ entgegenbrängen mufj,

2Bte Blumen md) ber ©onne?

@&afale:
SBo^er roeifjt bu,

2>a§ td> im ©etfl ifa fef>e?

©aibi:
©eil betn 231«

©d)mer txm ©ebanfen tfl. J)u bifl fe&r triel

SlHein geroefen unb fKtft triel gemeint

3eig* mir ben SRann, ber bir im Xraum erfcfrienen«

©fyafale (nacty einer ^aufe, in ©ebanfen):

Sr müffte fommen, nrie ber äbenb fommt
Sri ©luten — flill unb meicf> unb fönigtid>,

©c^mer^t^en SBiffenö oller Singe soll,

Die btefe Sßett umfcfjliefjt. müfjte fein,

2Ber alte Safctjrtnttye unfreö 2e6en$

Surctyroanbert ^at, nfef)t jung, längjl nid>t mefcr jung

Unb bodj — au# alt no# mfy. & mügte alle*
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©enoffen baben unb bod> mi# allem

23or allem anbern mäblen — mid) alkin*

©em ganjeä 2eben müfjte fftm erfcf>emen

©letcbmie etn 2öeg mir, beö £eben$ Ärone
Unb fdftlt^fter Sffenj, 3fä> mügte fügten,

Verließ id} ibn, fo wäre all fem Statten

Unb Sßönfc^en tot, er mürbe nur nod) buttern

3fn jenem Stocke, bat (Erinnerung fxtgt

Sßenn »fr unö fäben, mürben unfre #anbe
fmben, unb mir mügten'ö nkftt, e$ mürben

Die Sippen ficf> berühren, feffcct ft<b

Unb fefier aufetnanber preffen, unb
2Btr müßten'* ntd)t, bte ©Heber fidj mfölmgen
£et§cr unb fci§er, unb mir mü§ten'$ ntd)t —
@o ift ber SDfann, ber mir un Straum txföimm.

©atbt (na$ einer ?toufe, bie Stimme t>om ©c&mera gonj

t>eronbert)

:

Siettei^t bat 2ttlab beinen SBunfö erbört

©b<*f<tle:

äkrgiltfl bu mir mit ©pott?

2kim Gimmel mfy.
SBiffe! mein Skter ^at btc^ md>t für tmdf>

©efouft

©bafale: pr men bemt fonft?

Du bift befKmmt
Sem gürflen atter ©laubigen,

©bafale (fn töbK^em ©c&recfen):

Stein! fag',

©aß bu gefeberjt b<*fk SRimm ba$ SBort $utü<f!

3cb bin ja boefy nid>t f<^n, tcb bin'ä ja nid)t.

©u molltefl mxdfy erf^teefen« ©ag' bo<b ja!

©aibi:
€rf<^t€cft

>

i$ bty? 3$ mollte bid> erfreun.
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©bafale:
etfteun? @o weißt bu nicht, waö som Ä^altfen

Statt hinter ©itterftöben fich erjagt,

2Bo grauen wohnen, wie er magloö ift

3n feinem >5orn. ®n flüchtiger äkrbacht,

Crüt umwrfichttg SSBort, ba$ ein Derferlogner

Eunuch ihm Unterbringt tft — S£ob — waö fag* ich
—

3(1 taufenbfacher Xob, ift ©chmach unb Qual,

3ft ©terben*2Bollen unb nicht ©terben*Äönnen.

©atbi:
Du fiebert SBetbermärchen fehteeften bich.

Du wirft fein £er$ bedingen, anbere Reiten

Unb glücfltchere ^iehn für btch h**auf*

$u h^hen Shren wirb er bich erheben,

2Birb beinen Stat erfragen —
©hafaie (h*f%0:

Dtein, nein, neutl

5Richt baöl 3# will nicht! ©einer ©nabe Strahlen

©inb töblich wie bie SJlifce feines $otnt.

Die (Jtferfucht ber $errin ©obeibe

3ft iücftfd) gtaufamer als feine 2But.

@in SKäbchen fytt fie jüngfl mit Sknbfch betäubt,

3n einen Äaften h<*t man fie gelegt,

Unb fytt fie bann lebenbig eingegraben*

3ch will ia flerben, füg tft ja ber SEob,

3ch will ja flerben, aber bodf) nicht fo:

2lm Äreuje naeft in ©onnenglut wrfchmachten,

Verbluten unter taufenb ©eigelhteben l

2öer gibt mir ©tft, wer rettet mich ba&or,

3n biefen gräßlichen ^atafl ju lommen?

©aibt (mit unmerflieh burchjtttember greube):

Du willfl nicht aum Ähalifen?

©bafale (auger fich):

©eine £änbe
SBilt ich **m füffen, ber ein SJfeffer mir oerfchafft,

Damit ich mir bie 2(bern öffnen fcmn*
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<£o $Hf mir bw£! — SRein ©ott — bu fottnfl ja md>t.

2)u nullfl ja nidf>t SXit tyarten ©orten bin

3$ eben bir begegnet

Ritter auftritt

2)ie SJortgen, #affan t>on red)t$. <£r bleibt in fforrem

©cfyredfen flehen.

£affan:
Unglücfferge!

2BaS tut 3för $ter?

©$afale (wirft fid[> atemlos ju Süßen)

:

^errl

£affan:
Unglücfömäbcf>en, fd>n>eig!

@&afale:
^err! iety will md>t nad> Söagbab, jum Äfaltfen.

&kf) miety boc£ anl 3fcf> bin ja bo<f> nic^t fdjön!

3u ©ienften einer SRagb bin icf> gefd)affen.

Stimm mint) $ur STOagb! ©dnef micf> nid^t jum Äfaltfen

!

%d) will ntyt £örfl bu, ,£err?

#affan (flreng nad> reeftfö beutenb):

3fn bem @ema<ty

(Erttxtrte, »aö man bir befehlen wirb.

©fcafale:
,£err —

Jpaffan:
Schweig! 3fe£t ifl nietyt -fcit, bid> anju^ören.

(©^afate geljt 31'tternb nad> ttd)t$ ab.)

elfter Stuftritt

Jpaffan, <&aibi

#affan (nad> einer ?)aufe):

<5aib\, e$ tfl fo neu unb unerhört,

Dag bu mein SBort unb mein @ef>et§ umgefcjl,
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2Bk Diebe über IäjVge >}äune Flettern,

@o neu unb unerhört, ba| t$ nfcfyt roeig,

Ob md)t idj mtd> t>ernntttbern fott, ob metyr

Dtr jüwten, ober fünften metyr für un$;
Detm unfer @ut unb unfer geben tji

3n äujkrfle ©efafcr gebraut

@aibt:
Du &attejl

Stttt alte* fagen follen, SBater. Keffer

2Bar* eö Dielleidjt geroefen*

£affan:
SBeffer war' e$

@ewt§ gen*fen* Dod> — icty n*rbe ölt

Unb feig. Du bättefi meiner grauen #aare
©ebenfen folten*

©atbt:
SSater, biefe* STOabd^en

Dorf nic^t nad> 23agbab*

£affan:
@o$nl Du faft g«f«bfc

Den bittern SCranf, ben bu btr felbfl frebenjt,

$amt ity nicftt t>on btr nehmen* 2Bof)( begreif i$,

Dafi biefe Streratung bir ber Stob erfdjeint,

F<mn m'djt anber* fein. <Sd)«Ktg fKH unb leibe!

©aibi: •

S$, bu begretfjl mic^ ntcfyk

#affan:
3$ nnf! ein 2Beib

Dir fud>en, baö nod) ferner tfl al$ bieö,

Daö beffer für bie b«to* 3fu#nb

©aibi (in ^ö^fter Erregung):

Sktter! td> nn« ba* ffletb ja nidjt für mtty
©erat fie mic£ lieble, manbelten bie ©terne

SBo^l auf ber <?rbe unb tty würbe fferben
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SBor aflju grogem ©lüdC. Dod> ba* tt>trb nie

@efd?efcn — ©iefc ! tyr «eben fct fte mir

erjablt — m menig SBorten, bodf> eö mar
Darin me^r Sammer, alö id[> je gehört

©eit icf> geboren bin, unb grenjenlo*

2Bar mein Erbarmen. Siefeö SDtöbcfyen fctyrte

3u mir in $rer 9lot. „Srrette mi<#,

3^ will nicfyt $um Äfaltfen! Der ©ebanfe

$ldgt mir entfern ein/' SKtc^ bat fie, SJater,

Unb nk^t umfonfl foll fie gebeten fjaben»

Jpaffan:
Sie tft ein töricht 2Beib, fie iffc ein tfinb.

3ftr ©lücf nur blüfct in SBagbab.

©aibi:
2Beigt bu e*

©ewig, bag jene 9lfcnung fie me^t trügt,

Die fie mtt namenlofer 2lngjt erfüllt?

Jpaffan:
Söenn bu ben ©eibern tyren SBillen lagt,

©o wirft bu nimmer enben* &txf) nxxö follen

2Bir regten? gorbre 9Röglid>e$ t>on mir!

ei^SWuin n*ig, bag td> bie* 2öetb gefauft

begreiffl bu mm? SÄefjr braudf>' tc£ ntc^ su fagen.

©aibi:
Da* mtxfyen foll mit meinem SSBillen triebt

9la# ^Sagbab.

Jpaffan:
9hm, fo foll fie'* ofcne tyn*

34 gebe gleich 33efe$l, bag man fie morgen
SRit fixerem ©eleit —

©aifci (mtt erhobener ©timme):
Sater! i<£ famt

5Wd>t ftfnbern betnen Sorfafc, bod» icf> Fann

3(uf alle ©äffen gejm unb f^rein: 3fdf> fafc
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Die ©ffotnn beö Äfaltfen ofcne ©girier,

Unb Rum am SEag, ba fie na# 25agbab #e(jt,

5Sfti<$ tum bir fctyeiben, gfetcty alö mär* idj fremb

Dir felbfl unb biefem Jpaufe meiner 33äter*

Unb bie$ — bei 5llfctf>, beim Propheten, bei

2)em ©eijle meiner lieben 2Rutter, bie

3$ ni$t gefannt — bicö beibe* nnlf id> tum

Jpaffan (f^mer^ auffcfyreienb)

:

@aibi! (Er n>arb im ©eiji t>ern>irrt. Wlan fcfyaffe

SWir einen 2frjt ghufy fei bem 2xxge,

£>a ic^ bieö 2Beib erblicft, ba icf> mit ifcr

£)a$ Ungtätf tn mein Jpauö genommen £abe!

Sic foll tyinauö, fogtei$! @ie fott mir fn'er

3n biefem Jpaufe feine ©tunbe bleiben»

2Ran fattle mir ba* $ferb

!

©aibi:
So mülft bu #n?

#affan:
3u 2lrbfd)ib mill ic£, ber fie mir ttrfauft,

©afcnnnVger Änabe, ©olb Vi>ttl icf) tym jaulen,

Sag er fie roiebernimmt.

©aibi:
»ater, fdjicf mitf;!

£affan:
S£or, ber mxd) in$ SJerberben ftörjt, Sefifcefi

2)u jnximd^unberttaufenb ©olbbinare?

Denn biefeä ift tyr Bretel 2)er Jpanbel roarb

©efdjtoffen. S3ki| id> felber bodfy nod> faum,
2Baö idj ifcm fagen fott. — ©raufameä ©dtfcffaU

Sein boshaft Spiel nn'rft mir mein 2eben$tt*tf,

$ür Äinber unb für Snfel aufgebaut,

$fctn tmtyfam flugeä SBerf, in ©pott unb Xrümmer,
Stob unb Sfcrberben über alt mein #au$!

(<?r hebt ben SSorfang, ber ben Sfuögang na$ rücfroartä

t>erf(^tieft Sölenbenbeö (Sonnenlicht flutet t>om #of herein,

£affan wirb fdjroinblig.)
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3J?ir — wirb — fefcr unroobl, &aibil

(&r faßt)

aSaterl! — aSaterül

(2Birft fid) über tyn.)

Zwölfter Auftritt

Sie SJorigen. gttne oon linfö, bann ©Fla&en unb
©flatunnen. ©^afafe, aulefct gl*3)iuin.

©aibi (mit gebrochener Stimme):
J£>ilf mir! 2>em £errn tft — unwohl.

(@ie betten ifcn auf ben Simon* ©aibi betajlet ben Äörper,

legt if>m ba$ Ofy auf bte 23ruft ©eine £üge entfallen ffcfc

<Sr rtöjtet .fid) auf* ©ein @d)mer$ ift flarr unb lautlos.)

gitne (nadjbem fie einen 2fugenblicf »on bem einen $um
anbern geblicft, auffd)rei«nb)

:

SBefce! 2Be^e!

Ser £err ijt tot, ber meife, güt'ge #err!
2Bel) biefem #aufel 2Bef>e feinem ©ofcnl

2Beb un$! Der J^err ifl tot

(Sie ©jene füllt fid) rafd) mit ©flaoen unb ©Flaminnen

beö J^affan»)

Sie @flat>innen:

SSBebe! 2Be^e!

Der meife £err, ber güt'ge Jperr ijl tot

gitne:
Of), waren wir mit i'fjm bahingegangen

!

Stimmen:
2Beb! Unfer armer £err SBefje! SBebe!

(©aibi menbet fiel) unb legt bte ginger auf bie Sippen, Saö
klagen fcerfhimmt allmäbltd). 9Äan<#e nähern fid) ber 2etd)e.

Siele meinen.)

©b<*f<*f« (ift *w wc&W langfam bereingetreten. Sie tragt

feinen Schleier mebr. 5Kit fWlem ©d>mera):

2fd) ^abe beinen Sater bir getötet,
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®u, ber bu gütig roarjt. 3fch h^b' ba* Unglücf

2)tr tn baö £auö gebraut SBejlrafe mich!

©aibt (nach einer *Paufe):

2Baö h** gefchah, (fl Mcfyö gügung nur

Unb fetneö SRenfchen @chulb — auch nicht bte meine.

£)bbach uttb ©chufc W btr bteö £au$, fo lange

£u nnllft benn bu btfi frei. 2Baö bkh bebrohte,

Sßenbe ich ab t>on btr. ©et beö genriß!

(§r roenbet fid) rafch ab, fmft an ber Seiche in bte Änte unb
füßt fernem SJater* Jpanb. ©hafale bleibt gefenften Jpaupteä

flehen* 3m Jptntergrunb erfcheint, ben Vorhang ^ebenb,

SkSKuin unb betrachtet fhtmm bte ©jene* 3n biefem 2lugen*

blicf ruft ber SJhtejjtn ber benachbarten SKofchee sunt %xd)*

mittagögebet.)

Sie Stimme be$ SÄue^tn (fehr beutlich t*rnehntbar mit

eigentümlich fmgenbem melancholifchen Xonfatl):

3h* ©laubigen, Fein ©Ott ifl außer ©Ott.

5l(lah tfl groß, SRohammeb fem ©efanbter.

J)te Slrbett legt auä eurer müben Jpanb!

Sin jieber ®eg fuhrt in beö 5£obe$ 2anb.

Den großen Üoran fpredjt, ber euch gegeben —
©elobt fei ©ott 3m ©lafe rtratt ber @anb.
2Bte fchnelle SBaffer flüchtet euer «eben.

Slllah (fl großi

(Schluß be* erjlen 2lfteö.)
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ftranj ©d)öntf)an: ©eme$ ©lücfeS

<Sdjmtet>-

©emeö ©lücfe* <gcf>m«b, —
©toller 3tuf>m

!

(Seinem Ungföcf* SDlcifkr, —
Jpdbetttuml —

SSMI&elm £>#n6em: SMe jroei ^3^üo^

3E tfl em 9>fnlofopf>, ein groger, gewaltiger SenFer.

Sßiffet! mein jüngfte Sßerf fat er auf* fcöcfjfle belobt

«(Jaul 3Clcyanber : Äunft ift geläuterte

Statur.

Äuttfi tjl geläutert« Statur, Da^er ift Siebe $ur Äunfl ge*

fteigerfe* SRaturempfmben.

£eopoli> 5(Mer: 9lufjm ift nur ein <Sdjatten-

SRufcm ifl nur em Schatten, fagen bfe Dichter, unb bod>

fontten fie fieft m t*m ©cfKtttttt,

6

f
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5Cyel Weimar: O&ffuritätcn.

€in Diplomat ber neuen ©cfjule beroetyrt fuf> burefj gute

©arberobe bei offiziellen Empfangen, buref) 3urücf$altung

bei Verteilung t>on Vorteilen, b\xvd) 5lnfauf t>on Staate
papieren ber gerotnnenben ^Partei unb bureft baö ^ufan***
Bommen t>on SknHrebiten für bie ajerfierentxn* 2llle$ anbete

wirb burdfo ©otteä ftorFe SSataillone arrangiert*

3fdj mar t>on jefyer ein üflicfytönu^. SRetner erflen 25raut

fcfyenfte id) $x SGBetynacfyten eine felbjl gefoppte JEanne auä
ber Sungferntyeibe, mit einer Sab^auöftettung rei$enb auä*

gepult £)fUrn n>ar fie anberroeitig richtig t>erlobt unb erbat

ttyre Briefe t>on mir aurücf* 3f$ legte baä &ud) bei: ,2Bie fag
s

icfy'ö meinem Äinbe?'

3n meinem XiftyFaflen frümmen fieft tner rounberfam Mut*

rote ©ramen über ein Suftfptel, ba$ alle Styrif unb <£ptf

enthält, bie mir jemals übergelaufen finb, . 3$ fiebere

nadf> einem gtlmauftrag.
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2Bir beutfcften SSübnenfetyriftfieller fielen unter fittenpolijefe

lieber Kontrolle. Unfer ©Raffen ifl ftrenger auffielt untere

roorfen. Sfcbeö SBort, baä wir f<fyreiben, muß/ efce eä t>ou

ber Sü^ne berab Saut unb ©ejlalt annehmen barf, auf feinen

fonffejterltc^en Sfnbaft amtlid) geprüft unb geflempett »erben.

STOtt ber SEatfad)e btefer unwürbipen Uebermactyung, bie

unä im SBefen äbnlid) jlellt wie bie 2>trnen ber ©trage, faben

nrir im* wofcl ober übel afyufinben, bi* auf weitere*. Üeber

Jura ober long wirb auch für Deutfölanb ber 5£ag ber bürger«

liefen grei^eit bämmetn. 3a, fogar für Greußen, bem burd?

feine politifche Stücfftönbigfeit lächerlichen aller JJultur*

flaaten. 3Kan fpottet unferer nicht nur bei ben getnben jen*

feitä bcö SKheinä unb jenfetts beö Kanals, fonbern leiber

auch mit Stecht in bem wrbünbeten £)e{lerreuh unb im ebenen

Skterlanbe fübltch ber Schwingen beö preu§ifd)en aarä. 2Bar*$

nur ber ©pott! Ser Jr>afj gegen baö $)reufkntum tfl brausen

im 3tei<h größer fajl al$ bie Siebe jum geeinten Deutfchlanb.

Videant consules
aber ich gerate in ©efabr, t»m Xfytma abzuirren. Sfl'ö

meine ©chulb, wenn fich bei btefer ©elegenbeit fo ungelegen

gleich eine bebrobliche gernfiebt eröffnet n>eit hinweg über

bie ©chultern emeö preufjifcf>en Stegterungärateä.

3fcb rufe mich felbfl jur Sache.

2)rei ärtifel geifh'ger Äontrabanbe finb e$, nach benen

prinzipiell unb &on berufäwegen ber »Jenfor ben Xfytfpit*

Jarren bureftffcöbert. ©ie tragen bie amtlichen Stubra: a) ©exu*
elleä; b) SJteligiöfed; c) ^olitifchetf. Unfer SBerbaltnte jum
SBeibe, jum lieben ©ott unb jur Stegierung wirb polizeilich

in mifroffopifche Skfchau genommen. Äaum ba§ nun ber

DramattPer tn einem üon tiefen fünften bie ©renjen ber

enge überfebreitet, fo bie &#t be* ©artenlaubenfKlö ge*

bietet, gerat er um*rfehen* fofort in Äonflift mit ben äfl^e*

tifchen Gütern ber öffentlichen Srbnung. Siebe — ja. ©ei'$

brum, jum SEeufel! aber bübfeh moralifcb mu§ fie fein wie

ein Äujj etwa, ben fich bie legitimen ©atten am SJJorgen ber

golbenen Jpoehjeit geben, ©ie ©erechtigfeit erforbert, bafj

6*
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ich 1)kx auch bte Aufnahmen t>on ber Siegel mjetcfme. <?ö

bleibt trog altem immerhin bte SSÄöglic^Pctt fafi unbegrenzter

©chroeinereien auf ber SBühne befielen. SBer'ö nicht glaubt,

ber fehe fich gennffe ©tücfe an ät genriffen Kratern, bte ich

nicht nennen will. SJon ben ^abarettö ganj $u fcfntmgen.

3rn all btefen gälten fcnbclt eö fich fafl auönahmöloö um
bte mtnbermerttgen sprobufre gallifcher ober obffurer beutfcher

Tutoren. Sramatifer oon 5lnfeben werben bagegen febr ^äuftg

oon $enfurt>erboten betroffen, fo häufig, bajf eö faum einen

Kamen Don Äkmg gibt, bem noch nud^t auö „fittenpoltjete

Itcben ©rünben" bte Aufführung eines 23ühnenwerFeö untere

fagt worben wäre. Sange hatte ich t>ergebltch nach ben 9Kotmen

geformt für bie unterfd>tebftd)e S5e^anbtung t>on SKacfc unb

$unfht>erlen. ©okhe SWotwe muffte eö boch geben, wenn
ich nicht t>on oornberetn annehmen wollte, bafj ber $enfor

fo verfahre au$ purer Suft am SBtberftnnigen. hatte mich

in meinem Öpttmtömuö nicht getauft Atö mir oor einigen

fahren baö injwifchen tn ber ganzen amtlifterten SBelt un*

bcanjlanbet gefpielte Sujlfpiel „sKur ein Xraum" auö eben*

fallö „fittenpolijetltchen ©rünben" t>om berliner giottgeipräfi?

beuten oerboten nntrbe, ging ich — ach, wie ungern —
hinein tn jeneö unfreunbltcbe rote Jpauö am Alejcanberplag,

um t>on beut »Jenfurgewaltigen perfönltd) ju erfahren, wa$
ich in meinem 9Kanuffrtpte beim ©chrecfltcheä etwa t>er*

brochen fyxbtn fönnte. Dem gefchetten 4>errn Don ©lafenapp

festen batf Snterbtft offenftchtltch unangenehm, (£r wie* mich

nac(> Furjem spourparfer an ben Jperrn SRegierungtfrat

:

„Darf ich mir, Jperr Stegierungärat, bte befchetbene grage

erlauben, waö bte ^tnfat oeranlagt &at, eine nach bem Urteil

literartfcher ©achwflänbtger moraltfch burchauö unbebenfltebe

Arbeit t>on ber fjemfehen Darstellung aufschließen ? SWan
erlaubt boch t>on berfelben ©teile auö bte Aufführung ber

jotenretchfben Soehonnerien ?"

Unb ber £err erwtberte: „Daä will ich 3fmw gern er*

flären. ©eben ©ie, £err Doftor, 3b* Suftfpiet fGilbert

realtfltfd) ein Sßilteu im ©runewalb. Sie ©chwanfe, bte

im : i^beater gegeben werben, aber ftnb tn ber Sorauö*

fefcung unb in ber gorm fo blöbftnntg, baß fein $pubttfwn,
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ba&et an bie beffc^enbe SBtrHtyfeit benfen wirb, natyrenb

bei Sftnen j'^ber 3ufd>auer ficfy unmillfürltdE) fagen mu§:
3a, biefe Vorgänge fönnen ficty tatfäfyid) fo ^tragen, nne

fte »on 3ftn*n gefc^ttbert roerbenl Darum gef>en bte 3oten

bort jenfurfrci auö, 3^re spifanterten aber mcfyt"

Der £err afmte ntc^t, nne fomtfeh er nxtr in btefent

Augenblick ernffcer amtlicher ^Belehrung. £tterartfd)e Quatt*

fifation alö erfetyroerenber Umftanb I ba^m war fcf> immer
bet SÄemung gemefen, Äunjl fäme al$ SKilberungägrunb

für ben angeflagten Autor in 23etrad>t 35a fefct i£r, rote

man ftdf) tauften fanm Sa, ja, eö tft ^eftfam, ben Krunf
polizeilicher SBetöfceit an ber Quelle felbjl ju fcftfpfen,

Steigen wir auö ber £ölle beä Sexuellen hinauf in bte

Sphäre beö #tmmlifd)en. ©leid) finb bte Äonfltfte mit ber

2^eaterpoltjet feltener* £roar lägt aud> f)\et ber $tn\ov bte

Stüter gern fd>ulbtg werben, um fte ber *)>etn beä Söanneä

^u ubergeben, aber bte ©elegentyett tft ihm roentger günfttg.

Autoren i>on @efd)matf — unb biefe, rote gefagt, btlben ja

jumetft ba$ £>bjeft ber SBerfolgung — fümmern ftcf> mdjt

fonberlicty siel um metapf)t)ftfcf>e Angelegenheiten. @te Teben

tm Dteöfettö unb übertaffen mit Jpeme ben Gimmel ben

gngeln unb ben ©pagen. Dodf> felbfl wenn etnen t>on unö

©laubensfad^en reiften, bie Erörterung wm Problemen, bte

baö ©ebtet be* Ätrc^ltc^en berührten, roäre fd)led>terbmgö

auögefdtfoffen* SKan benfe nur an ©toffe, rote fte ftd> bei

Sfcnnung ber Flamen 3atf>o unb SEraub aufbringen, ober an

ein Drama, ba$ einen $onflift jum ©egenftonb hätte, ber

auö bem SÄoberniftenetb flöffe. £ier ber römifc^e $leru$,

bort bte proteffcantifc^e £)rtf)obojrie eine unbe^mmglie^e ^halanjr.

Denn bie Regierung roill ja immer rote bte ©etfHtetyFett, unb

ber ^enfor fat eine feine SBttterung für bte „regierungöfettig"

(Srroünfchte ober Unerroünfchte. SWan barf nämlich ben %mfox
nicht immer für fo befchränft galten, alö man manchmal

wrfucht tjl, e$ zu glauben* Die <£ntau§erung etnet perfönltchen

Überzeugung tfl ihm ja bod> ein ©ebot ber ©elbfterhaltumg.

Unb roerat eine eigene SÄetnung haben unb vertreten auch

nicht gleich baö Amt foftet, bte Äarriere serbirbt eö alle*

mal — tn tytmfyxt.
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Saher tfl am unftdryerflen unb ^tfftofeflen baö Verhalten

be$ £enfor$ gegenüber bramattfcf>en erjeugniffen t>on polt?

tifdjer gärbung. Äommt noch gar ein Mfc^en Satire ^tnju

unb ein Unjdjen Oppofition, fo gerat — barauf fönnt ihr

fchroören — baö ©taatäfehiff fofort ins Sßanfen. Sie etn^tge

SRemebur? Stn q3olt^tt>erbot* Sie fogenannte gute, bie nxxfd^

ed^te patriotifche ©eftnnung bleibt natürlich unbehelligt Jpohen*

flollembramen mit einem fiarfen 3UW? ^ Styjanttniämuä

finb fogar fehr ernmnfcht, »erben leicht ^oft^eaterfä^ig unb

tragen bem £errn Serfaffer womöglich ben Äronenorben

vierter klaffe ein* 2Uan mufj ftdP> nach allebem nwnbern,

tmetnelc Äollegen immer noch ber Socfung, wie ein 3tegierungö*

rat geehrt 3U werben, ju nnberfle^en vermögen, 2Ben aber

fo billige Lorbeeren reiben, bem empfehle ich, irgenbeinen

(Stoff auö ber branbenburgifchen ©efchichte ju n>ahlen, am
©chluffe in bengalifdf>er Söeleudjtung ben ©rofjen Äiirfürften

erfchetnen unb ihn bie Schlacht bei ©eban prophezeien ju

laffen.

Q£$ gibt befamttlicf) Tutoren, beren „jtan$e Sichtung" ber

^olijei nicht genehm tfl. S5et ihnen fuc^t unb fmbet ber

£enfor leicht ben Solu* flräflieber Slbfichten felbf* ba, mo
auch nicht ber ©chatten einer Snüeftu* twrhanben ift S8ra<hte

eö boch #err t>on 3agoro fertig, in einer farmlofen Sialog*

flelle t>on ©erhart Hauptmann* „hatten'' eine Skrfpottung

ber SKanen be$ feiigen £errn t>on tyloixii $u erbltcfcn. Heber*

haupt, roenn eö anginge, möchte #err t>on Sagom ben bürgern
ber Steicfyöfjauptjlabt all bie Sfflaulförbe umbinben, bie er

fo unenblich human ben Jpunben t>on @rog*S3erlin abge*

nommen fyat.

9hm flelle fich ber ?efer t>or, m$ ber 93üfjnenfd>rifts

fieller zu erwarten ^at, bem roirflich einmal Stalent unb
©jarafter gebieten, fein bürgerliches ©enuffen t>on ber ©jene
herab reben &u laffen. Sag gar tn'eleä faul tfl im 2anbe,

ba§ mir, um polttifch ^u gefunben, einer Deformation an
Jpaupt unb ©liebern bebürfen, bag baö Stnfeben beö 9tetcf>e$

nach äugen wie nach b^m bei greunb unb geinb immer mehr
unb mehr einbüße erleibet, ifl ben lopalfhn Patrioten längfl

fchon eine fchmerjliche (Srfenntnfo Sem angehäuften Unmut
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2uft machen, ratenb, warnenb, fpottenb, ffl baö legt

tum jlaatöbürgerltche Siedet eine* jeben Seutfchen- 216er bte

greift ber Siebe in SBort unb Schrift, bte man ungern genug

bem intelligenteren Softe ber SBelt Fonjebterte, fte gilt m'd?t

für baö Zfytattt. Singe, bie fonft jebermann unbehelligt

fagen unb bruefen lägt, bü'rfen auf ber ©jene nicht auö*

gesprochen »erben.

3m Altgemeinen Sanbred)t gibt eö einen Paragraphen, wonach

bte ^oltjet mit 3tücfficf>t auf bie öffentliche £)rbnung ein

<Stüd ju tverbieten befugt tffc. Unb biefer £)rbnungöparagraph

würbe fcurch Sntfcfjeibung M Dbemrwaltungögertch« fol^

genbermagen aufgelegt:

„Sic «Polizei ifl jum »erbot ber Aufführung eine* Xfyattv

ftöcfeö unter ber $orauöfe§ung befugt, bag bte ffitrfung ber

Aufführung auf bte ^ufchauer eine ©efafjr für bte <£rh<*ftung

ber öffentlichen Stühe, Sicherheit unb Örbnung herbeizuführen

geeignet fein würbe. Unb jwar" — man merfe wohl auf —
„Jann biefe SBtrfung nicht nur barin begehen, bag bte

fcfyauer ju einer Störung ber duneren Orbnung burch 2ärm
unb fonfh'ge Auöfdf)rettungen veranlagt werben, fonbem auch

barin, bag baö ^ubltfum in feinem Snnern ju An*
fchauungen verleitet wirb, welche für baö ©emetn*
wohl unb bie öffentliche Srbnung eine ©efahr
bilben. ^ierju gehört j. wenn eö mit Beunruhigung

burd) ben ©eban!en erfüllt, bag bie jefcige ©taatöorbnung

ihm nicht baö ihm aufommenbe Stecht gewähre. 3fnöbefonbere

btlbet bte (Jrfchütterung beö »ertrauenö in bie @trafred)tö*

pflege einen ©runb für bie Unterfagung ber Aufführung eineö

bramattfehen SBerfeö."

3ft biefe Auflegung fchon in ber Jpanb beö weifeften

Sttchterö eine bebenfliche ©äffe gegen bie gefamte bramattfehe

sprobuftion, fo wirb fie gerabeju eine ©eigel in ber Jpanb

etneö ^oltjetmanneö. (Sie btlbet ben nur ju wtltfommenen

SSorwanb, alle, aber auch alle ©eftattung beö öffentlichen

bebend auf ber S5ühne unmöglich ju machen. *J)agt ihm ober

feiner t>orgefe§ten Behebe ein ©tücf auö irgenbwelchem

©runbe nicht in ben Äram, liegt eö auch «wr außerhalb

ber reafttonären Anfchauungen beö 2eftorö, fo befrettert ber
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genfer einfad), ba$ 2Ser( fei bona<£ angetan, auf ba*
innere beö Staatsbürger* fo ju wirfen, ba§ burdj

bie Sluffübrung bie öffentliche £)rbnung gefabrbet
werbe.

©efefct aber, wir Ratten, wie mir tyn nfc^t ^abett, inner*

falb ber gefeglicty tyr gegebenen Vloxm einen 3beal$uftanb

ber 3$eatct)enfur, eingenommen, fo ein polizeilicher SSeFtor

fttyte nicfyt* »on bem StnFlagebebürfni* etne* Staatsanwalt*

in fiety, bKben wir un* ein, er fd>iele audj niemal* na$ oben,

babe eine perfönlicfye Ueber^eugung unb ben SJhit, fie ju

tttrtreten, befäge gar noefy literarifetye Sütftc^t unb ließe ftcf>

t>cn tyr unb t>on objeFtwen Srwagungen leiten* 2lud> bann no<#

mären amtlichen Irrtümern unb Stttpgriffen Fraft eben biefe*

bejlebenben £)rbnung$pragrapben 5£ür unb Xor geöffnet 2>enn

e* ijl eine beFannte Xatfad*, ba§ fid> felbfl bie geübteren

Xbeaterfac^leute, Dramaturgen, JMreFtoren, fitegiffeure tag*

täglich über ben 2Bert unb bie SBtrFung eine* Sübnenftöcfe*

taufd^en, ba* fie nur au* ber feFtüre Fennen* Um wietnel mebr
bie 9tegierung*räte unb 9)oK$eipräfibenten, benen boel) in

Sad)en ber Äunfl nur ba* bilettantifd)e Urteil eine* ge*

wöbnlidjen Saienöerflanbe* $ugefprod)en werben Famu
Unb fo fönnte man benn bie §rage aufwerfen, ob nicf>t

burd) ba* Skfkben be* £rbmmg*patagrapben unb feine praF*

tifdje J^anbbabung ba* SCbeaterpubliFum in feinem Suttern

mit ^Beunruhigung burd) ben ©ebanFen erfüllt wirb, bafi

bie j'egige ^oli^eiorbnung iljm md)t ba* tym jufommenbe
fRtä)t gewähre. 3n*befonberc aber bürfte bie grf^ütterung

be* Vertrauen* in bie Ü^teraenfur einen ©runb bilben

jur Sluf^ebung ber ganjen Sfofh'tution.
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Victor 2£on: SSifttatton.

(Em erlebnte au* ber Schule*

(Eine SBinternacht. Unb jwar eine bunlle. SBenige SÄmuten

nach fydb neun, (Ein junger Söurfch in grauer Uniform ent*

fleigt einem genfler beö erflen @tocffe& Än bem bicfen 2)raht*

gewinbe, baä ben 2Mi§ t>on ber S3li§ableiterjlange in bie (Erbe

leitet, lä§t er fich hinunter in ben Jj>ofraum, ben bie @d)uls

gcbäube umfd)lte|en, Samt t>erfchwtnbet er in einem Straft,

beffen Sofalitäten h*H erleuchtet finb. «Raum eine 9Rmute bar?

auf ertönt em Strompetenfignal, ba$ »Sammeln* unb »Antreten'

bebeutet Sofort flanben bie Äompanien in bem großen 2lr*

beiwfaat ber «nflalt ,gront' unb ,2lchtung'. Der Herne tter*

wachfene ^rofeffor Sutwl (er fn'eg anber*), ber heute ,3our*

fcatte, wollte urplö^lid) eine Sifitation vornehmen, ba$ hetßt,

er wollte, ohne bafj bie Schüler $eit fänben, Sorfehrungen $u

treffen, baö ^aflc^en jebe* einzelnen unterfud>en. £)b nämlich

in bem $ä\l<t)tn alleä in twrgefchriebener Drbnung wäre, oh

er nicht Verbotene* barm fänbe: Schofolabe, SBurfheug, $i$<t*

retten, ©pielfarten, nicht fontrollierte ^Briefe ober (Selb. £ieö

alleö burfte man nicht fyaUn. 2tber fyattt e$ boch. S5ei bem
e* gefunben würbe, bem ging'* fehlest äberfchon fehr fehlest.

*

Diefe ©efchichte, bie wie ein Äolportageroman beginnen

mußte — e* ging nicht anber* —, trug fich nämlich m einem

norbbeutfehen ^^nfionat ju, baö fich alö militärifche Slnflalt

gab. (Ein paar 3ahr* ™*<h **m Seutfch'gran^öfifchen Ärieg

würbe biefe folbateöfe ?)äbagogif im geeinten ©eutfchlanb

heftig ÜÄobe. Überall in ähnlichen Änabenfchulen, bie eigene

lieh Stealgtjmnafien waren ober no<h finb, gab'ö Uniform,

^Reglement, Drill, gelbwebet, Stet>eille, ^apfenfiretd^, Äom*
panien, (Exerzieren, Sttxxncement unb wie biefe folbatenfpiele*

rifchen Zaffcer alle noch h*$*n* Ser 3leftor unb bie ^rofefforen

waren tnbeffen lauter fcfjäbige $Mi\ftm. 2Btr verachteten fie

be*h<rf&. Unb fonfl auch» 2öir trugen ja Uniform unb waren

Offiziere, Unteroffiziere, gührer, ©efreite unb flanben in

Kompanien. Die ©tfmlarmee war $u meiner 3eit brethunbert«

bretunbfechaig Stoben flarf, mfluffoe einer ÄnabenmuftfFapelle
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tmb ad)t Trommlern unb ebenfotnel Pfeifern — 25uben au$
aller Herren ?anbcr, feftft au* SlmeriFa, Aufhalten unb 9lfrtFa.

@in auägebienter preugtfdjer güfitterfetbmebel, ber bei (Seban

babet gemefen unb als glorreicher ©teger in 9)artä einmarfebiert

ijl, mar unfer STOoltFe. 9hir bat er mebr gerebet — fonji aber

ber ganje SOToltfe. Sinen Slag um ben anberen tyxttt immer
em anberer 9>rofeffor ,3our', baö beifit: er ^atte Sfnfpeftion

unb ba$ Äommanbo; t>on ber SRetvctlte an: fünf Ubr früb —
ba ^teg eö: $u$ ben STOatragen —, biö jum^apfmjlretcb: neun
U^r abenbö — ba £te§ e$ : ISuf bte SÄatragen, (Streng gtng'ö

3U. Sin farteö Seben mar'& Unb fo t>iel lernen muffen! ©o
triel! Unb fo rafcb fyd man baö alle* mieber &erfd>mt£t.

©dOab' brum! Umö fernen itamlic^

*

Sllfo beute mar bte Steibe beö 3>our an $)rofeffor Dutnrf (er

bieg gan^ anberö). Um fyafö neun Ubr abenbä, mäbrenb ber

©ptelftunbe, mo bte kleineren ben ,8eber(lrumpf lafen, bte

©röfjeren 2>ame ober ©cba<b fptelten ober aucf> bieteten, bte

noefr ©rögeren Rettung lefen burften ober t'm STOuftffaal übten,

unb jene, bte befonberö gut beuteln fonnten, fo taten, ate ob

fte noeb lernen mürben — ba ftePö bem 2)ut>al (er fjxrt nie fo

gebetgen), ba fiel'* ibm em, ,5Btfttatton
f
blafen )ts laffen.

Äaum b<»tte ber junge Söurfdje noeb 3ett/ ätemloö in* ©lieb

ju treten; er bieg, fagen mir, Sörtant, mar auö Trüffel, nabe$u

ad)tjebn Sab« alt unb Primaner* Sie 9)rtma entfpriebt ber

öflerreicfrifcben bebten»

Ser t>ermacbfene franjofifebe ^rofeffor lieg burefy ben gelb*

mebet fommanbieren, bag junäcfyfl bte brttte Kompanie tbre

©d)lüffel — j'eber trug ifm an einem S3anb — abzuliefern babe*

(Sofort maren bie@cblüffel tn ben Jpanben beö Jelbmebell ÜTlur

Srtant flotterte: „%<fy melbe, bag icb bag tefy meinen

©cblüffel mloren babe . 2>er gelbmebel maebte ein

grimmige* ©efidjt, unb ber *}>rofeffor fegte eine Sfötene auf,

bte beutltcb fagte : ,®abinter fteeft maö ! 25er 23urfcb b<** genng
Verbotene* in feinem ^afteben/ gr rebete aber t>orberbanb

Feine ©ilbe unb begann mit ber genauen Sifttatton ber Ääfl*

eben ber brttten Kompanie.
* ^ *
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<Profeffor Dutxrf (ber aber anberö $tc§) batte — $ur Über*

rafdnmg ber ganzen Schule — im vorigen Sabre gebetratet,

©eine junge grau war wirFltd) I)ü&fd>. SBenigflenö gefiel fte

unö allen auönebmenb, noeb mebr alt Jpanncben, bte ?etterin

ber glicffhtbe, baö einzige wctbltcbe ©efcblecbt, ba$ un$

gänglicb mar. ßtnige Ratten fortwäbrenb etwaö 3U fltcfen,

nur um mit #anncben verliebten Ulf treiben $u Fönnen. Unb
fte liefj eö ft<b gefallen, ©ogar febr. 2Bir jüngeren gar —
bte §n?tfcf>en jwölf unb tner^n — liegen in unferer über*

fjtgten erotifeben *Pbantafie bte üppfgften Siebeöromane ent*

fteben, bte fieb alle in ber glicffhtbe abhielten, Jpanneben war

für unö baö «Prototyp ber SÄeffalina, unb 3Seffalina bewies

berum bte unö ft)mpatbtfcf;efle Slömerin. 211$ aber SWabame
JhitKtl Farn, rücfte Jpanntben bebenFltcb in bte zweite Stttyt

unferer fmnltcben ^Pbantafterei. SRabame Dutxtl war'ö, bte

wir unö sorgauFelten tn unferen träumen, an benen wir un$

fcf)lafenb ober tt>acbenb ergoßen. 9htr febabe, bag SKabame
3fuliette Sutxtl auöfcblieglicb franjöftfcb fpracb. @ie war eine

^Belgierin, aueb auö Trüffel, unb 23rt'ant Fannte fte t>on bort.

2Btr alle Fotmten eö ntc^t fcerfleben, baf) baö feböne junge SEBetb

bte grau beö bulligen gran^öfifcblebter* geworben. 2Btr glaub*

tett eö tbr aud) anjufeben, bag fte an feiner Seite fo etwa*

war, waö man ,baö unglücflid)jle SBefen' nennt; tbr ©atte

mugte tbr noeb begoutanter fein alö unö. 2Barum b<*t fte

btefeö ©cbeufal t>on 2>ut>al, ber obenbrein ein ftrenger unb

fafi fyxtttt Mann war, gebetratet? Sriant Fomtte 2luöFunft

geben. 3b* Sater, ein t*rmögenölofer unb tnel beFinberter

£ebrer, war fyT$\d> fro^, in Sutxtl ben Serforger für eine

fetner £öd)ter gefutiben m baben. Sruliette Fonnte unb burfte

ntebt nein fagen. @ab ft* boeb bie iEroftloftgFeit unb bte um
abläffige 9lot im elterlichen Jjaufe.

Sßabame J)ut>al war eine etnfame grau in ber emfamen
©cbulwobnung be$ ^rofefforö. SOItt ben grauen ber anberen

sprofefforen — eö waren überbteö nur wenige t>erbetratet —
Fonnte fte nur febwer tjerFebren, ba btefen Samen baö gran*

jöftfebe unfdglicbe Stöbe maebte, unb auberenteilö ließen btefe

Jörnen fie aud) fallen, weil fte — fo fagten wir 25uben —
ficf> wie alte £ejren auönabmen neben SÄabame Sulkttt.
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sprofeffor Sutxtl festen baö fe^r recfjt ^u fem. (Er Rötete fie

wie ber 3werflfönto feinen ©$a(3. 9lur tm Anfang, ic$ t>er*

mute Ijeute, um tyr bie gän^ic^e Seränberung tyrer Sebent

t>erf>ältniffe unb btc grogc (Emfamfctt nid)t fo fühlbar ju

machen, mürbe 23riant, $r 2anbömann unb 23efannter, cm
©onus unb Jeiertagen jum Kaffee — mir fügten bort ,|ur

Sefper' — eingraben. 25a plaufcf)ten fiel) bie ^mei auä unb

erjagten einanber t>on ju Jpaufe. Söriant burfte fogar mit ifyr

allein bleiben, wemt ber 'profeffor an trgenbeinem ©onn* ober

geiertage gerabe 3>our fyatte ober $u ben anberen ^)rofcfforen

ging, um mit ifmen @fat ju fpielen. (Er burfte oft biö $um
-Japfenftretcf) bei fl)r fein, biö neun. Unö fiel** nur auf, bag
auch an jebem 2Bocf)entage, an bem ber bucfltge gran$ofe

3our ^atte, 35rtant mafjrenb ber abenblic^en Stufce* unb Spiel*

fhmben nie $u fe^en mar. Un$ fiel'* aucf> auf, bag er oft unb

oft Briefe unb lange Briefe fdjrieb, bie er immer einem

(Sftemiflen — eö gab nämltcfj audf> ©d)üler, bie niefvt in ber

2lnßalt mofmten — tyetmlicf) juflecfte, unb bag er ebenfo fjeim*

lid) öon biefem (Ejrterniften Briefe jugefteeft befam. 2lucb

machte er manchmal ©ebic^te, bie er einigen $umet(en t>orla&

Sange ©ebicfyte, munberfrfjöne — alle fran^öfifc^. 2Bir t*r*

ftanben menig batwn, alö er fie unä ttorlaö mit jenem rollen*

ben unb nafalen Sllejranbrinerpatljoö beö @uttt> SKounet, baö

mir fpäter in ber Com§die FranQaise ©rauöbirnen aufzeigen

lieg. Än irnei ©ebtc^ttitel erinnere icf> rntcf) nod): ,A ta chair

adoree' — mir mußten ben Xeufel, maö baö Utmittt — unb

:

,Fi Taquinet!' Jpeut meig id), bag btefeö SBort mit Söejielmng

auf einen Stoman be $ocfö, »Taquinet le bossu', auf ^rofeffor

£)ut>al ging • ,Duval le bossu4
.

^rofeffor 2)ut>al tyatte bie SSifitation ber Ääftctyen ber britten

Kompanie na^eju beenbet. (Eö mar alleö in £)rbnung gemefen.

3e|t menbete er fid> ju 25riant, ber fjefttg erfdjraf, als ber

bucfltge auf tyn jutrat „9hm, Söriant, bu (in ber ©d;ule

mürben t>on ben sprofefforen alle gebujt, bie Heinen unb bie

grogen), bu f?afl alfo beinen @d>lüffel wrloren?"
„3a, Jperr ^rofeffor/'
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„Dafür mirfl bu fcefhraft merben ! — SWärtenö" — fo f)\t$

ber gelbmebel —, ,,erbred)en @ie fem Ääftcfjen!" 25riant

manfte unb Flammerte fid) an feinen Nebenmann, um nic^t

ju falten, 2Ba£renb ber gelbmebel gegangen mar, um bte

nötigen ©erzeuge $u ^olen, unb ber ^rofeffor Dorn Offner
ber Dritten baö tfompantebucf) verlangte unb 23riant einen

,2abel' eintrieb ,megen verlorenen ©cMüffelö* — flüfterte

23rtant feinem Nebenmann ju, ber jufällig au$ fein befler

greunb mar : ,,3d) laffe baö Mfttbm niefrt öffnen, unb menn

\<fy auö ber ©d>ule gejagt merbe!"

,,3<*, marum betm nic^t ?
/y

„Briefe finb brin !" flieg er l;ervor, „Sörtcfe . . von tyt !"

„S3on t^r ? Son SKabame 3ul . . . ?"

„3fa . . unb fie liegen ganj vorn."

„Xeufel . . . aber maö fatmfl bu machen?"
/,3W) fof? e$ m#t vifitieren, unb menn icf> . .

."

ffiä^renb biefeö ©eflüflerö hatte er gar nid)t bemertt, baj;

vom gelbmebel fein tfäfkfjen mittel* eine* Dietrid;ö bereit*

geöffnet morben mar. Sföärtenö rief nun mit feiner preugifefc

Reiferen SBeigbierfKmme: „SMelbe, £err ^Jrofeffor, #äficf>en

Söriang jeöffnet!"

Söriant fri)rie Furj auf, lief auö bem ©lieb unb flellte fid)

vor fein $äfld>en, beffen SEür er heftig ^ufdjlug, ofme ba§

fie aber inö ©d)lof$ fetynappte. Sine nervöfe Unruhe ging burety

ade breifmnbertbreiunbfecfyjig 23uben, als fie btefe unerhörte

SBagbalfigFeit faften, unb alle fheeften bie $öpfe vor, fo bafj

bte gront mie ein %viyx& auöfaft. Der Jelbmebel brüllte:

„3fnö SKeb! ©tilljefhmben ! SSriang in* 3l;eb! Wlavföl"
Söriant rührte fic^ ntcf>t unb (lemmte fid) mit bem Stücfen

gegen fein tfäfidjen.

9)rofeffor Duval mar vom $atl;eber, mo er inbeffen ben

Xabel mö Äompaniebud) ber Dritten eingetrieben hatte, h«s

untergefommen unb fah mit größter Verblüffung tiefe in ber

@d>ule ganj ungewöhnliche Situation ungewöhnlicher 3n*

fuborbination.

Der gelbmebel geiferte ihn fofort an: „Sföelbe, Schüler

Sßriang von ber Dritten j'efrorcfjt bem $ommcmbo nich unb iö

reglemangömibrich auä'm Slieb jetreten, f>at fein $äjld;en
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jefchlagen unb lagt fich nich mit jehn gerbe $ur 9täfong

bringen."

Der 9>rofeffor fah SSriant fcharf an. Der hätte bie Sippen

aufehtanber gepreßt unb atmete ferner unb hörbar, ©ein
SJKdP »erriet, baß er junt 2tußerflen entfchloffen war.

,,2Baö ftnb ba$ für Dummheiten, Sriant?" fagte ber

sprofeffor geregt. „SWach* bein Ääfkhen auf unb tritt m$
©lieb/'

„£err ^Jrofeffor . . ." Heulte SSrknt mit flehenben äugen,

„trifitieren <2te heute nicht bei mir . . bitte!"

„8$ä !"

«rtant faltete bie ^anbe : „%d> bitte . . . bitte, £err *pro*

fefforl"

Dabei hatte er fich ganj mechanifch einen @d)ritt i>on feinem

fo ängftlich benannten ^äftc^en entfernt. Da mar auch fchon

ber gelbn>ebel hingefprungen unb fyittt bie 5Cur beö ÄäfkhenS
meit aufgeriffen unb fich baoor h^gepflan^t Sr rief: „Uf*
jemacht eäl"

Söriant fchrie auf unb faßte ben gelbroebel bei ber 23rufL

Dtefer aber legte ihm feine maffige Jjxmb aufö ©enief unb
preßte ihn nieber.

$Jlan hörte nur baö fchn>ere Meuchen 25riant$, unb auch

baö unbefchreibliche $\ttttn ttxtv btreft hörbar, ba$ alle (Schüler

befallen hotte.

Der bucfltge Dutwl mar $um ^äflchen getreten : „Da ijl ja

alleö in fchönfler £rbnung," fagte er lächelnb. 3n ber Zat
roaren SBücher, Jpefte, SWßjeug unb anbeteö fo, wie eö bie

SJorfchrift »erlangte. Dut>al griff hinter bie Bücherreihen,

n?o er t>ermutlich Zigaretten witttvtt ober ©elb ober fonfKge

Äonterbanbe. Sr fanb nichtö. (Er lächelte unb fah ben noch

immer Dom gelbroebel festgehaltenen 25riant nicf)tt>erjlehenb

an. Dann nneber inä Ääjlchen. Unb nun entfehlüpfte ihm
ein triumphierenbeö ,2lf> I* Unb gleichzeitig h^tte er ein tyäfc

chen Briefe ergriffen, baö übrigenö ganj ttorne gelegen tt>ar.

Slber baä 9lächfHiegenbe fieht man bekanntlich immer julegt.

2*riant hätte fich mit ber größten Äraft t>on ber gaufi beö

gelbroebelä befreit. Seine 5lugen traten ihm fajl au$ ben

johlen.
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„Daö finb ja . Driefel" fagte malittöö ber $ern)ad)fene

granjofe. ,,£>u roeifjt, baf$ bu bocf) jeben Sörief, ben bu be*

fommfl, nac^bem bu t'bn gelefen b<*f^ beim Jperrn SteFtor jur

Sufbenxtbtung abgeben mufft! Slfor7

Söriant f^lucfte, bewegte bie Sippen, brachte feinen 2aut

bert>or*

Unb ber $)rofeffor: „3$ werbe einmal naetyfeben, wa$
bemt ba$ für Briefe finb." Unb er machte fidj baxatu

3m felben SWoment mar ber Nebenmann 23rtantö, fein

bejler greunb, auö bem ©liebe gefprungen unb ^atte bie

Briefe bem *profeffor entriffen.

„#err $)rofef for ! fcl;rie er, „treiben Sie, . . .

biefe Briefe gehören mir . . . Sömnt fyat fie mir nur aufge*

boben • — unb fetyon lagen bie Briefe auc^ im Ofen,

beffen geuer fie gierig frafj. Dut>al juefte aufammen.
Sine 9>aufe. Sine peinliche ?)aufe be$ SBerfte^enö. Über

£>ut>alö ©eficfyt flog ein eigentümlich Säcftdn ber SBebmut
Dann fagte ber 25ucflige mit tnmrfennbarer ^Bewegung

unb überlegener 9fttterlicb£eit, wie man fie nfcfyt feiten gerabe

bei gran^ofen finbet : ,,3b* M>t eu$ nic^t gut benommen, bu

unb 23riant . . aber if)r fyxbt beibe ein Seifptel wabrer unb
mutiger greunbfebaft gegeben. 2)aö gefällt mir t>on euety,

unb beöbalb . . wgeffen unb trieben !" £um gelbwebel

gewenbet: „3apfenjlrei<^ blafen!" 3u unö: „@ute 9tad>t,

flinber!"

Unb wir: „@ute 9tacf)t, Jperr sprofeffor!"

Sann gtng'ö in ben SSetfaal unb bann auf bie 9)Jatra§en.

*

3wei SBocben fpäter war SKabame Sttltette burdjgegangen.

SBriant erfdjofi fieb. — SKabame 3ult>tte traf itfy übrigens

t>or etlichen 3abren in *Pariö. ©ie ift glänjenb mbeiratet

unb angebenbe ©cbwfcgermama. 3>er bucklige Dut>al ijl fpater

Sfceftor ber Slnftalt geworben; ^eitte ifl er'e wobl nic^t mebr,

bettn jefct wäre er wobl fefron iu alt
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Stefan 3wtg: 3nbifdfter ^pnifr
3nufd>en Sßeinen, 2uft unb Sachen

finb roir ttftlenloä gefMt,
träumenb meinen mir $u ttjac^it,

bocfj ber SEraum tjl 2Ba£n, nitfyt Sßelt.

S5Iog ein (Spiel ber fhtmmen Singe,

müfjen roir unö ©inn $u fem,

aber @$laf mit fcfyroarjem Stinge

fcfjliefjt ben Xraum beö £räumen$ ein*

-Jnnfdjen tym, bem tt>tr entflammen,

unb bem ©cftfaf, ber unö erharrt,

Surft in ftnnloö mifben glammen
unfer @<$ein öon ©egenroart.

<P<uil %ptl: 2fo bie ^5eUe6tefte . .

•

3fn fhjmmer 2fnbacf)t faft' id> betenb meine Jpanbe

SSor einem ©tücfe, baö icf> afcnenb nur begreife.

Sag id) ben @d>lefer tym öom 9tatfel^3(ntltg flreife:

9l\d)t ttjünfd^t' i# mir, bafj kfy ben 2Wut, ben plumpen, fänbe*

3n beinen äugen lag bie meinen tief oerfinfen

2BeIt, fliege fefyeu fnnmeg in ferne -Webefmeiten,

(>eilig*emfleö ©c^tuetgen tyüüenb unö umbreiten,

Sag unfre Sippen unfer flummeö ©lüften trinfen*
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2lyel SMmar: £er6ft

Da atefct ein Sögel weite Äreife —
2luf feinen glügeln legtet ©otmenlictyt,

$ermetrt(l bu, ba§ in |otyer gerne

©ein ©ilberleib gleich einem ©terra

m bie Jpimmeläbilber fliegt

Unb fie befeelt mit Vogelfang,

Safi fie unenblicty mÜber teuften,

Unb SRenfdjenaugen fMK fiel) fernsten,

©cfnw'n fie bie ©ternenflur entlang.

fBon morgenfrotyer 25lumenttnefe

Srtrmimjl bu längjl verwerten ©uft —
Unb jttternb fpfegelt rote »benbluftM bie serlornen $>atabtefe

Der 3fugenb unb bkf> frdjlelt leife

®a jie^t ein Sögel weite Äretfe.
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Otto €mft: £)er ^djaufpieler imb ber

£)td)ter-

Der felbfigerechte Hüffler — eö gibt auch großbenfenbe

^^tliftcr, mir bie wertvollste unb angenehmjle SOTenfchenart —

,

ber felbftgerechte, enggeifHge 9)^Ütfler alfo erhebt fid> gern

moralifch Mer ©chaufpieler, wirft tym gern fein Äomö*
biantentum unb al$ wesentlichen S5eflanbteÜ biefer (Eigenart

feine grenaenlofe gitelfcit vor. 3f<h will ©chaufpieler fo

wenig von (Eitelfeit freifprechen wie bie SföufiFer, £Waler,

23ilbhauer, Sinter, Äritifer unb 9)olittfer, ja, ba bie ©chau*

fpieler im spanoptifum ber Öffentlichkeit befonberö oft auf
ber Drehfeheibe fielen, fo ifl eö begreiflich, baß ftc gelegentlich

eine befonberö fiarfe Snfeftion beö ©elbjitbewußtfeinö bavom
tragen, bie nur bei auönehmenb gefunben 9laturen in voll*

ftänbigc Smmunität übergebt immerhin bin kf> ber 3Äei*

nung, baß ber ©chaufpielerflanb gegenwärtig eine 23elaftung

feiner 23efcheibenheit au$gef;alten hat unb auöhält, wie fie viel*

leicht niemals ber ©elbftanfchägung irgenbeineä ©tanbeä

auferlegt werben ijt. 3<h faß* eö für eineö ber größten

Sßunber, bie ich erlebt habe, baß nicht fämtliche Darfleller ber

beutfehen 25ühne feit langem wegen ©rößenwahnfinnö in

einer #eilanftalt figem Senn täglich verftchert ihnen ber

gegen irgenbeinen Dramatiker gerichtete Sliquen*, 9tichtung$*

ober $)erfonenhaß einer weitverbreiteten X^eaterfrttif, baß fie,

nur fie baö elenbe -äftachwerf j'eneö Dramatiferö vor bem
Durchfall gerettet Ratten, baß ihnen unb nur ihnen allein

ber (Erfolg beö Slbenbö ju banfen feu SBenn in SGBar^e an ber

9)elle ein ©tütf von ©ubermann gegeben wirb, fo erhält ber

legte Söebientenbarfteller, ber felbp nicht weiß, warum er

eigentlich jur Söühne gegangen ifi, bie große golbene Dichter*

rettungömebaille in Drucferfchwärae* 2Benn trogbem unfere

©chaufpieler im großen unb ganzen genau fo vernünftig unb
umgänglich geblieben finb, wie fie e$ nur j[e juvor gewefen,

fo gewährt ihnen baö einen 2lnfpruch auf bie befonbere #ocf)*

achtung aller ©infichtigen unb Äemter*

greilich nicht immer, wenn ber ©djaufpiefer auf Äoflen
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be$ Dichter* $erau*geffrtchcn wirb, ifl ©ebäffigfeit unb 23öö*

mtKtöfett ber SSeweggrunb. g* gibt nicht wenige SRejenfenten,

bie auf bem nawen ©tanbpunft beö nawften 9>ubli?umö

flehen, für bte alfo ber bargejlellte (Zfatatttx mit ber Herfen
be* ©chaufpieler* sollflänbig aufammenfällt. Da* tfl ba*

*Publtfum, ba$ im Stomeo niemals ©^aFefpeare ^ört unb

fiebt, fonbern immer nur ben Siebbaber Jperrn SRüller, baä

aber auch ben Darfleller beö gran§ Wloov wegen feiner

©churferet »erbauen will, baö spublifum t>on ber 2frt eine*

Hamburger SSatfftfcheö, ber an ben jugenblichen Steb^aber

fcf>rieb: ,,2Baö märe ©exilier ohne ©iel" Diefer 2$a<fftfch

wußte immerbin, baß am „Don Garloö" auch un certain

©chiller alö fliller Kompagnon einen gewiffen Anteil ^abe;

ein groger Steil be$ ^ublifumö fragt überhaupt nicht, »er

benn baö ©tücf uerfaßt ^abe, unb ber ©chaufpteler erscheint

ihm fojufagen alö Smprotnfator, jebeö @tü(f gewiffermaßen

alö ©tegreiffomöbie. 3n biefem — mit (Erlaubnis 3U fagen —
©eifle würbe eine Unterhaltung geführt, bie ich nach ©chluß

einer Hamburger 3$eaterauffu$nmg belaufete. 2Ban fyütt

ben „Dieb" t>on 23ernflein gegeben, unb grau grancf*2Bitt

hatte bie Siebin, 23o$enf>arb t^ren ©atten gegeben. „2Bie war
ber 23o$enharb heute eflig gegen bie gran<f*2Bttt, nicht?"

meinte eine Dame. „9ta jaaa," »erfegte ihre greunbin,

„wenn fie aber auch fliegt?!"

aber auch für ben wiffenben unb gebilbeten, ja felbjl für

ben feinfühligen unb gerechteren $uf<fyamv i(l e* nicht leicht

unb oft fogar fehr fchwer, ben Anteil beö Sichterö unb beö

©chaufpielerö an einem 23übnenfpiel fefouflellen, weöb<*lb

ich e$ für eine ber unabweisbaren Pflichten emeö Stejenfenten

hafte, jebeä ©tücf, baä er beurteilen foll, nicht nur ju feben,

fonbern auch $u lefen. ©erabe bei unbebeutenben ©tücfett

hat er biefe Pflicht, weil ^ter ber Slnteil ber beiben gaftorett

fWtttger ift al$ bei Dichtungen, bie ihre Äraft unmittelbar

über^eugenb beweifen. 3# fege baM immer einen Stejen*

fenten t>orauö, ber auch bem Fleinfien ©chriftfleller unb bem
Meinjlen ©chaufpieler nicht wiffentlich unrecht tun will.

<E$ ifl ja fo begreiflich, *><*ß bem $tf<fyxutt ber Darflelter

vorläufig naher fleht att ber Dichter, baß er t>or bem leuchten*

7*
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ben Stuge, bem warmen Jpauch ber Siebe, bem lebenbigeit

2E>htöFelfptel beö ©chaufpielerS nicht an bie fchwarjen Settern

benFt, in benen ba$ 2BerF beö £tchter$ niebergelegt tfl, noch

an ben abwefenben Stüter, ber melletcht läng)} nicht mehr
unter ben 2ebenben weilt <£ö ijl fo natürlich, bag bte jungen

SRabchen träumen t>on bem frönen, feurigen Süngling mit

ben funFelnben 2lugen, bem öolltönenben Organ unb bem
helbenhaften Schritt unb nicht t>on bem Dichter, ben fie nicht

fef>en; e$ tft noch natürlicher, alö ba§ fie bem Äapellmetfter,

t>on bem fie nur bte StücFfette unb $wet fuchtelnbe 2lrme fehen,

weit enthufiafitfcher zujubeln, att$ jemals einem 25eethot>en

jugejubelt worben ifL tft bte Übermacht ber lebenbtgen

Gegenwart, bte fich ^ier wie immer geltenb macht; ^ier wie

immer ifl e$ ber Sebenbe, ber recht h<*t* Dem feineren ©intte

aber jtemt e$, unb if>m tjl eö eine locFenbe Aufgabe, baö

nntnberbar Fomplijterte ©ebilbe etneö 23ühnenfptelö ya burch5

flauen unb ben welfach gewunbenen ©ren^ltnien nachflu*

gehen, bte bie fetjiung beö Dichter* t>on ber be* Stöhnen*

Fünfllerä trennen»

SJlan wirb mir melleieht fyti fcfjon mit ber grage in ben

2Beg treten, ob e$ berat überhaupt möglich fei, biefe Zremtutig

burdfouführen, ob nicht gerabe in einer wirFltch Fünftlerifchen

23ühnenletfhmg ber Sintert beö Dichter* unb ber beä Dar*
flellertf fo innig ineinanber t>erf(cx^ten unb twrwachfen feien,

bafj eine reinliche ©Reibung $u ben Unmöglichkeiten gehöre.

34 ftribc biefe Jrage nicht nur berechtigt, fonbem beantworte

fie auch fo Sinne beö Jragenben. 3fa einer wtrFltchen Schau*
fpielerleifhtng finb bie ©aben be$ Dichter* unb be* Dar*
fleller* fo organifch mttetnanber oerbunben, wie bte 2Befen**

$üge be* SJaterö unb ber 9Äutter in einem $tnbe. SDlan fat

noch nie ein $tnb, weber Förperltch noch feeltfch, m feine fcäter*

liehen unb mütterlichen Söeflanbteile ^erlegen Fönnen, wohl
aber fann man gerabe t>on feinen bebeutung*t>olljlen unb
eigenartigen «Kennzeichen, äußeren wie inneren, mit Sicher*

F>ett erFlären: baö hat eö oom SSater unb baö tynt eö t>on ber

Sftutter. Unb noch nie fyat ein «ftritiFer t>on einem 3Renfcf)en

behauptet, ba§ er nur eine SRutter unb Feinen SJater gehabt

habe, <J>arthenogenefi* gibt e* auger bei ntebrig*n 2ebewefen
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nur bei ben ©dfaufpiefern, bie bie ©tücFe wfjagter äutoren

fpielen.

Der edjic unb bebeutenbe SSüfmcnfünftter roeig fe$r genau,

mictnet er bem Dichter öerbanft, unb bag, wo nicf>t$ ifl, aucf>

ntcfytä tyinFommt. 3(1$ ein Dramatifer bem ©((nrofpieler

2frt$ur Sollmer gelegenriid) einer Srflauffttyrung feine 93c*

tmmberung auöfpracfy, t>erfe§te Stottmert „9tun ja, jebe $t\U

S^reö 2>ialog^ trifft ja aber audf> in* ©c^ttxn^el" unb biefe

Antwort Farn fühlbar nidfrt auö bem üblichen JpöflictyFeitä*

bebürfnfe, fonbern au* bem gan$ felbjberftänblicfyen @e*

recfttigFeitögefubl eine* grogen unb barum t>ornebmen Äünfh
terä, ber eö t>erfd>matyt, fiety an frembem Eigentum au be*

retd^rtt.

S3ei mannen beuten fcfjeint fief) förmig baö ©eföljt tyt*

auögebilbet $u fjaben, al$ fei jebe Darftettung eine* Dramaö
bur$ tebenbige SKenfcfyen eine unbegreifliche Sfebenöwürbigfttt

unb ein utwerbienteö ©efd)enF an ben Slutor. @ie nriffen nic^t

metyr über tyaben me gerougt, bag jebeö Drama, aud) baö

öollenbetfle, bie Darftellung burd> fTOenfcfyen al$ felbftoerflänb*

liety t>orauöfe$t, bag bie Darflellung ba$ notroenbige Korrelat

ober Komplement ber bicfrterifd)en ^robuFtion beä Drama*
tiferö ifl, bag ein Drama eben erft ein Drama wirb, wenn
man e$ fpielt unb wenn ber empfangenbe ^Mitarbeitet, b«$

9>ubtiFum, aur SBirffamfeit fommt, bag alfo eine SSttyne,

bie ein ©tuef für bie Darftellung gut genug gefunben &at,

nur tyre wrbammte 9>fltd^t unb ©ctyulbigFeit tut, wenn fie

e$ gut aufführt 9Ran Fönnte fagen: Dann tut autf) ber

Dieter nur feine tterbammte tyflify unb ©cfjulbtgFeit, wenn
er ein guteä ©tücf fetyreibt; man fönnte eä fagen, aber man
foflte e$ lieber nid^t fagen. Der Dichter war ein ©efröpfer;

bort, wo je§t ein ©tücf tjt, war t>or#er nichts; ber ©d£au*

fpieler finbet eine ©d)öpfung t>or, bie er m ben weitaus

meiflen fällen nur nadtfti[K*fft; er finbet — um einen reetyt

tnwollFommenen S3ergleidf> gu gebrauten — eine 3eid)ming

t>or, naefy ber er formen, metgeln, bauen Fanm Der ©cfyöpfer
beö Kölner Domeö ift ber SWann, ber tyn erfunben f)at, mag
er nun ©erfjarb t>on Utile ober anberö feigen, nidEjt finb e$

bie fielen, bie tyn aufgebaut £aben unb unter txnen fi<$erli$
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ausgezeichnete ßünfHer waren* Srft wo bcr ©chaufpieler

wirflicf) auö eigenem fchafft, wo er mehr tut al$ feine ^>fli<f>t

unb ©chulbigFeit, erfl bort beginnt auch fein befonbereä

@cf)öpfert>erbienft

2Baö ber Sarfteller bem SBerfe beö Dichter* jubrinpt,

Farot fchaufpielerifcher, eö Fann aber auch literarifcher 2lrt fem,

infofern, alö er ben Xejrt beö ©tücFeö ummobelt, ihm ers

temporierte ©äge hinzufügt ufw. SBan Fatm bem ©chau*

fpieler ein Singreifen m ben Stert be$ ©tücfeö nicht burchauö

verbieten* So ein ©chaufpieler ben „©ommernachtötraum"
unb „SStel 2drm um tttcfytö

/
' getrieben fyat, fo ifl nicht eins

jufe^en, warum ein ©chaufpieler unter Umflänben nicht er^

temporieren follte. <£r barf e$ jcbenfallö bann, wenn baä

©tue! fo fcfjwach unb er fo flarf ift, bag eö burch feine SRit*

arbeit nur gewinnen Fann. (Sr barf eö nicht mehr, fobalb e$

fich um einen ernft $u nehmenben Slutor, um einen Dichter

ober ©chriftfieller t>on auch nur einigermaßen begrünbetem

Slnfehen hanbelt Wlit £Äec^t hat man auf befferen kühnen
greptagö „Sournaliften" twn allen <£rtemporationen gefdubert,

bie fid) baran gefegt Ratten wie 9Äieömufd)eln an ein*n ^Pfaht.

(Sö ijr natürlich nicht auägefchloffen, bag ein ©chaufpieler ein

geistreicherer Äopf wäre alä 5ret)tag, unb bag ihm hier unb ba

etwaä 23effere$ einfiele, alö bem Serfaffer eingefallen ift;

aber ein Sttann wie Jreptag unb jeber Slutor t>on ernften

gäftfgfetten ^at ba$ gute stecht, fich ©efcfjenFe ju erbitten,

unb ju verlangen, bag fein ©tütf unb fonft md)tö gefpielt

werbe, ift auch mcht abgehen, wohin eine fchranFenlofe

@rtemporierfreibeit fuhren würbe; wir beobachten ihre 2Bks

Fung an manchen SolFöliebern unb $inberreimen, an benen

unaufhörlich ex tempore gemobelt wirb unb bie benn auch

nicht feiten bis jur UnFetmtlid>Feit unb Unt*rjMnblwhFeit

üerborben werben. Sag ein ©chaufpieler nicht gar auä ©e*

bdchtniöfchwdche ben Stert beö ©tücFeö oerdnbem barf, follte

felbfberftdnblich fein, ift eö aber leiber nicht bei allen kühnen,
wie bemt überhaupt ber Stefpeft oor bem SBort be$ Tutors

manchenorts ju wünfd>en übrig lagt, konnte boch ein ©chau*
fpielbireFtor bie 9tauntät fo weit treiben, bag er feinen $ünfr*

lern fchriftlich t>olte (Jrtemporierfreiheit im Sufrfpiel gewahrte

!
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Unb einen Schaufpteler f)Mc ich aufrufen: „2Baö ijl bemt

babei, tt*nn man mal ,imb' flott ,ober' fagtl" @ö twirbe ihm
roa^rfc^etnltc^ nicht gleichgültig fein, ob em Sauber ihm bie

S5örfe .ober baö Seben ober aber bte &örfe unb baä Seben

abnähme. £>er Schaufpteler, ber mit gutem Steckte Sichtung

für feine Äunft forbert, follte biefe Sichtung auch bem Schrift?

jMler erroetfen, ber biefen tarnen führt von ber $unjl, bte

Schrift 3u fiellen, b. % jebeö Sßort an feinem rechten *piage

$u gebrauchen. Sö ifl nicht einerlei, ob Suft fagt: „3<h mache

Fein 2luge $u, ohne mich mit ihm ^erumaufc^lagen" ober „%d>

mache fein 2lu$e $x, fo fchlage ich mid) mit ihm h**um."
ijl nicht gleichgültig, ob er fagt: „£> ja, bemt ein ©robian

hat feiten ©alle" ober „£) ja, benn feiten h<rt ein ©robtani

©alle". Olicht nur bte 2BirFung eine* Sa£eö, bte 2BtrFung

einer ganzen ©jene Fann von ber Stellung eine* SBorteä

abhängen, unb ba eine einmal t>erborbene Stimmung im
spubltFum unter Umflänben nicht roieber gutzumachen tjl,

fo Famt auch — ich nehme einen äußerten gall — ein ganjeä

StücF an einer verpaßten ^otnte fchettern.

SBenben wir und nun ber eigentlichen Slufgabe beö Schau*

fptelerö ^u: bte fchaufpielertfchen SBerte eines «Dramas auö*

Zuprägen unb ihm vielleicht neue hinzufügen, ober mit

anberen ©orten: ben Sinn ber 23ühnenbichtung burch bte

Sprache beö lebenbigen SWenfchenleibeä fo t>ollFommen wie

möglich 3um 2lu$brucF $u bringen. Sluch h*er banbelt eö fich

um ba$ ©rögenoerhältniö beö Schaufpteler* p feiner Sluf*

gäbe. Ohne Zweifel gibt e$ Stücfe unb Stollen, bie erfl burch

ben Darjleller Söebeutung erlangen. 2Bir haben alle Stücfe

gelefen, beren ©ehalt auch bie befdjeibenflen Slnfprüche um
befriebigt lieg, unb h<*ben bann mit Staunen erlebt, baß fie

burch Xon imb ©ebärbe beö Schaufpielerä immerhin ertrag«

lieh würben. 2fch ^abe in 23erlin bte 3ubtläumövorfleftung beä

bümmften unb abgefchmaeftejien Stücfeö gefeben, baä mir je

begegnet tftj aber folange ©trarbi unb ein anberer vortreffs

Itcher Äomifer auf ber Sühne flanben, verfhtmmte immerhin
baö tiefe tntelleftuelle Schamgefühl, mit bem man btefem

Sßachtverf gegenüberfafj. 2Str Fennen au§er vielen anberen

Schattfptetern Sttcharb 2tle;anber, ber bie völlig charaFterfc
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fierungölofen, immer gleichen ©chablonenfiguren ber fran*

äöfifchen &)tUud)tfd)Wäx\U immer mieber genießbar machte,

weil er eine ©prechroeife unb eine 2trt ber Söeroegung unb
STOimiF tyttt, bie immer mieber pxm Sachen teilte, mofeei

:

rctltdf> bie SBirFfamFeit ber Fomifchen Situationen nittyt über*

efjen werben folL Daß bie Darpellung nicht feiten baö auö*

tylaggebenbe SRoment fein Famt, beweijl bie Slatfache, baß
eö Tutoren gibt, bie einem ©cfnuifpieler „auf ben 2eib

fdjreiben", bie fich alfo baö, roaö fie fdjreiben, mit ber Sr*

Meinung, ber ©ebarbe unb bem Xon eineö befKmmten Schau*
fpielerö t>orftellen, ja, fich öon biefer Sorjlellung mohl gar

ju ihren Einfällen infpirieren laffen uttb beren ©ejlalten bann
folgerichtig auch in anberer Darfiellung nicht feiten urotnrFfam

bleiben» ©ewiß Fann eö in folgen gällen soll berechtigt fein,

bem ©chaufpieler baö S}a\x^U ober gar baö auöfchließliche

S3erbtenp am Erfolge ^uaufprechem Überhaupt bleibt bem
©chaufpieler um fo mehr ju geben übrig, je weniger ber Slutor

gibt, unb eö hkiU ihm um fo weniger ju tun, je mehr ber

&utor getan fyat Einern ©haFefpeare, ©filier, ©oethe, Äleifl

Fann er nicht triet geben, wenigftenö nicht entfernt fo triel,

wie er empfangen hat; folcfyc Achter höben fchon fo wl für

ihn getan, baß ihm ju tun faft nichts mehr übrig bleibt Sin

Äünfller, ber für ben Jpamlet eine fd)öne ©eftalt, ein wohl5

Fh'ngenbeö Örgan, ein berebteö unb ebleö ©ebärben* unb
Sföienenfpiel, einen gewecFten ©eijl unb ein warmeö Jperj

mitbringt, bringt nur baö SBerF^eug mit, baö man t>on einem

Jpamtetbarffrller »erlangen barf. SÄan öerjtehe mich nicht

falfd): eö ifl nur billig unb geredtf, wenn man einen fo be*

^ahtm Äünftler burch 2ob unb 95eifall ehrt; mir h<*nbelt eö

fich h^f um eine rein fachliche Abwägung ber in einer Stöhnen?

aufführung gemifchten SDiomente. üRatürlich läßt fich <*uch

Feine fefte ©renje finben, biö px ber bie ©chulbigFeit beö

©chaufpielerö reicht unb jenfeit ber fein überfchüffigeö SSer?

bienfl beginnt; gleichwohl unterfchetben mir — unb mit Stecht

— anrifchen guten unb außerorbentlichen 2eiftungen beö

23ühnenFünf!ler&

Sie erfte Aufgabe beö ©chaufpielerö tjl eö beFanntlich, baß
er baö ©tücF Fennen lerne, in bem er auftreten foIL 3<h

t.
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fe|e nämlich ttorauö, bag an jebem guten Xfyattv jeber mit*

wirfenbe ©djaufpieler (Gelegenheit erhalte, baö gan^e @tücf

grunblich Fennen lernen» <£m ©chaufpieler, ber bason

wenig ober nichtö mehr alö feine Stolle Fennt, Fann felbftoer*

ftänblich nur #anbmcrF liefern. 3e reicher nun eine Dichtung

tjt, beffco trielftufiger ift auch bte SFala t>om oberflächlichen

Srfaffen bte $um tiefftetnbrtngenben Serffcänbm'ä, unb ba ein

^unfhüerP fytöfittt £>rbnung unauöfcböpfbar tft mie ein @tücf

9tetur, fo mirb au<h ein SdEjaufpieler foldje Dichtungen nie*

mal* biö auf ben lefeten Stefl erfaffen Fönuen. 3e mehr «r

aber t>on ihnen erfaßt, eine bejlo feftere unb breitere &afi$
wirb er banu für ben Aufbau feiner barftellerifchen Seifhing

gewonnen haben; je tiefer er in baö ©anje eingebrungen ifl,

befto richtiger, fixerer mirb er feine SMle erfaffen unb befb

mehr mirb er fid> t>or 2BillFurlid)Feiten in ber 2fuffaffung

feiner Stolle höten. gab unb gibt mohl noch einen fchau^

fpielerifchen @rö§enmahn, ber fich einbilbet, er Fönne gemtffer*

maßen mit jeber Stolle jonglieren unb fie balb fo, balb fo

„auffaffen"; er flellt feine „Sluffaffung" über ben flar

erfemtbaren SBillen beä Dtcf>ter$. Sine Stolle mie ber Jpamlet

gemährt §mar ber Sluffaffung einen ziemlich meiten Spiel?

räum unb gefiattet trielletcht mehr ober meniger t>onetnanber

abmeichenbe Darftellungen. $(bcr folche plle finb nicht häufig;

in ben mettauä metflcn gällen finb bte ©eftalten mirflich

geftaltungäFräftiger Didier, menn man fie nur aufmerFfam
lieft, fo beflimmt umgrenzt, bag fie eine mtllFürliche Deutung

nicht julaffen. <?ö tft nicht ftatthaft, auä bem Nathan einen

SKaufcheljuben unb auö bem ©hnlocf einen Shrenmann, auö

bem 2ear einen Ftnbifchen ©reiö, auö ber spentheftlea ein

peroerfeä Srauenjimmer utib auä bem Jran$ SRoor einen

hübfehen $ert ju machen. Daö leiste ift nicht einmal erlaubt bei

Sticharb HL, .obmohl btefer beFanntlich in JBtrFltchFeit, t>on

einer etmaö hohen ©cfmfter abgefehen, ein ganj anfefmlicher

35urfche mar. <5in mirfltcher ©chaufpteler mill bem mtrFlichen

Dichter fo öollFommen mie möglich gerecht merben, er milt

ihn nicht burch ©uperflugeleien serbeffern unb betrachtet ihn

md>t alö spiebeflal, auf bem er fich intereffant unb mtchttg

machen Fönne. Natürlich öeränbert fich bte (Sachlage fofort,
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wemt ber Sramatifer einer fetner giguren ein leereö, tyxalttt*

lofeö ober t>erfd)wommene$ ©eficht gegeben (at, unb baö

fommt in ben Nebenfiguren auch wo^l bin unb wieber bei

wtrflichen Dichtern oor. 35ann fyat ber @cbaufpieler nid)t nur

baö Stecht, fonbern fogar bie Pflicht, bie paffenbften ^üge für

biefe ©eflalt felbft $u ftnben unb ibr aufzuprägen; bann

fällt aber auch tym ba$ SSerbienft beä ©chaffenben ju»

©er feelifche ^ro^e§, ber fich in bem ©chaufpieler soll*

$iebt, währenb er baö ©tücf unb feine Stolle barin jhtbiert,

wirb fchon d)arafteriftifch fein für bie ©röge unb 2lrt feiner

Begabung. 25er Durd^fc^nittöfc^aufpieler wirb, trielleicbt gana
flar unb richtig, eine SÄenge t>on ©njelfjeiten unb Nuancen,

tuelletcht recht feinen Nuancen, t>or fich feben, unb feine

Seifhmg wirb nachb** auch ein Slgglomerat, meinetwegen ein

25ünbel t>on gin^eljügen fein, unb er wirb trielleicht löblicher*

weife nicht au$ ber Atolle fallen, b* h» nicht* tun, wa$ bem
(^baraFter ber Stolle wiberfpräcbe. ©er wabrbaft begnabete

©djaufpteler, ber SKenfdjenbarffceller, wirb einen SKenf^en
t>or fiefy feben, ,unb wirb banaefy einen 9Renf<hen auf bie 23übne

ftellen* ift fd)wer ober gar nicht ju fagen, waö eigentlich

bie Darflellung eineö ©cfjaufpielerö pi einer foleben macht,

baß wir fagen: er tyat einen 3Kenfcben auf bie 35übne geftellt

2lllenfaflö fann man baö eine fagen: ber ©chaufpieler nimmt
mehr ober weniger beutlich, wäbrenb er lieft, burch Slnfcbauung,

»erftanb unb ©efübl baö S3tlb eine* Sttenfcljen in fich auf,

wie er ein foldjeä S3ilb, wenn ein wirflicher Sföenfd) t>or tf>m

fleht, burch alle ©eelenFräfte zugleich aufnimmt Wlan fagt

ja au^ in fotdjem gälte : %d) fe|e biefen granj t>or mir flehen

;

ich ^öre tyn. Unb wie bie ©e(lalt zugleich burch alle Xore
ber Seele einbog, fo tritt fie burch alle S£ore ber Seele zu*

gleich wieber f)tvan$ unb auf bie 23ü£ne* 25aö gibt ihr ben

©nbrutf ber ©anzbeit, ber Stunbung, gibt if>r baö, waö wir

baä 3Äenfdf)liche an ibr nennen» 25er ©dfjaufpieler wirb, wenn
er nic^t fcf)on ganz t>on felbfl beim ©tubium feiner Etotle einen

bestimmten 9ttenfdf)en feiner Erfahrung t>or fich fielet, fich

fragen: 2Bo unb wann ifl mir ein folcher SRenfc^ in gletfcty

unb Sein begegnet? Unb wenn er biefeö Snbwibuum wirflich

fennt, fo wirb er nicht nur beffen £on unb ©ebärben wieber*
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geben Fötmen, ma* für einen Imitator, aber ntc^t für ibn

genügt, fonbern er mirb aiemlicb genau miffen unb barftellen

Fönnen, rote jene* Snbitnbuum in jeber 2ebenölage benFen,

fügten, ^mbeln, reben, meiere SWiene er machen, meieren Zcn
er anklagen, mefcfye ßörperjleUung er einnehmen, meldte

23emegungen bi* in bie gingerfpigen bmein er machen mürbe.

SÄit anbern SEBorten, er wirb nad> einem lebenbigen SDiobeU

arbeiten, wie ber Siebter nacb einem lebenbigen SRobell ge*

arbeitet fytt €* brauet aber natürlich niebt in beiben gallen

baöfelbe SföobeU oorjultegen. <£* mar mir febr intereffant,

alö tyaul @^Ientber mid> nacb bem (Erfdjetnen meiner &o*

möbte „Sie @ered>tigfeit" fragte, ob id> für meinen „Knebel"

mob* einen gemiffen Dr. ©ounbfo au* Berlin jum SBorbilb

gehabt pättt, bem meine Änebetgejtalt febr äfynlify febe. 3dE>

Fonnte ifjm febreiben, bafj icb jenen SoFtor ©ounbfo nie gefeben

unb nie t>on ibm gebort b<*be, bag icb mein SKobell, baö ganj

anber* b^ißc, in bem 9todf>tcaf6 einer tbeinifeben ©tabt Fennen*

gelernt fyättt. @o Famen au<b 2eute au* ben wrfebtebenften

©egenben Deutfdtfanb* $u mir unb meinten, kf> müßte mobl

biefen unb jenen 2ebrer au* ibrer Jpeimat gefannt b<*ben, ba

icb ibn in biefer ober jener gigur meiner gIacb*mann*,ftomöbie

fo genau gejetebnet fyättt. 3n SBabrbeit fannte icb fein

einige* biefer t>ermeintli<ben SRobelfc, fonbern fyxttt nad)

SSorbtfbern au* meiner Jpeimat gearbeitet. <3eIbfh>erftänbKcb

muffen ba* »orbtlb be* Siebter* unb ba* be* ©cbaufpieler*

in altem Slppifcben unb SBefentficben be* @b<*raFter* über*

einflimmen; fie brauchen aber md>t m ber Äörperlänge, in

$aar* unb 23arttracbt, in jeber gingerbemegung, furj in

allem Stufjerlfefyen $ufammenfallen. 2)er berliner @d>au*

fpieter Söafjmann, ber einen um>erglewblic(>en „Jpoljapfel"

fpiett, tyd böcbPttwbrfcbeinlicb niebt ©baFefpeare* Sföobell ge*

Fannt ;aber ba* SBefentltc^e ift, ba§ er niebt nur eine un*

befcbreibltd) Fomifcbe gigur, fonbern einen bi* in J?>aar unb

klaget tjollflänbtgen SKenfcfjen auf bie Steine jtellt. Stma*
©egenteilige* fab icf> 3. 33. sor Furjem in ©übbeutfcfylanb m
einer äuffübrung ber „günf granFfurter", mo ein mobl*

angefebener, routinierter @<baufpteler alle Momente be*

„<§5atomon" in gefctyicFter SWanier präfentterte unb nietyt au*
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ber Stolle fiel; aber baö ©anje, roajö er gab, roar Fem Sube
unb fem 2Renfch* @r t*rbanFte alleö, roa$ er gab, bem 2$er*

faffer beö ©tücfeö; ob biefer noch etroaä t>on ihm $u ferbertt

hatte, roeiß ich nicht; um ba* au beurteilen, müßte t<h baö

©tücf gelefen haben* 9lur ber ©chaufpieler aber, ber 3Jtenfd)ett

fieht unb mit eiferner Äonfequenj au$ fich ^erauöfteltt, ift

ein «ftünftler im hö<hften ©mne; er tyat, wenn auch burch ben

Stüter befruchtet, eine eigene 3nfpiration gehabt; er ^at

nid)t nur nachgemalt imb nachgeformt, fonbem feine Seele

hat ein lebenbigeö Äinb empfangen unb geboren, unb roenn

auch t>on einer ©anFeöpflicht eineö roirflichen Sichterö gegen

einen ©chaufpieler nicht bie Siebe fem fattn, fo barf boch ein

folcher ©chaufpieler felbft $u einem ©hafefpeare mit Doli*

begrünbetem ©tolje fagen: Anch'io sono pittore, auch ich

bin ein SÄaler, b. h» in biefem gälte : ein ©cf>öpfer.

Solche Äräfte freilich ftnb rote alle ©chöpferfräfte nicht

gewöhnlich, unb auch bie größten Sarfteller fiehen nicht in

allen Sollen auf biefer Jpöbe. SBenn ich aufzählen follte, roaö

ich in meinem Sieben an folgen Seiftungen gefehlt h<*be, f»

roörben faft bie Sing** meiner Jpänbe genügen» Sineä t>on

biefen größten ©chaufpielerlebniffen ift ber „5£raumulu$"

23affermatm& 211$ längjl gereifter -Kamt unb oerroöhnter

£heaterbefuch** fy&t ich bei biefer 2eiftung auf bie SSühne

geftarrt roie ein aroölfjahriger Sfunge. Unb boch roäre eö eine

bumme ober niebertr&htige gälfehung ber Zatfachen, roenn

man nun fagen roollte, Söaffermann unb nur SSaffermann höbe

ba$ ©tücf ober bie Stolle gemacht SSaffermann hätte niemals

feinen „£raumulu$" gefpielt, roemt bie SJerfaffer nicht bteö

©tücf unb biefe sorjüglich gezeichnete ©eftalt gefchaffen hatten,

©er fojufagen mathematifche SSeroeiö für ba$ SSerbienfl ber

Sutoren ift ja auch fowfa 8*g*ben, ©tücf mit fmnbert

anberen 5>arflellern auch eine ftarfe ffiirfung geübt hat. Unb
roemt Söaffermann längfl nicht mehr ift unb baö ©tücf noch

immer mit (Erfolg gefpielt roerben follte, unb roenn Äofcebueö

unb Söenebfrenö ©tücfe immer noch tntt allen möglichen ©ar*
ftellent Söeifall finben, fo beroeift ba$, baß fotehe ©tücfe eine

Sebenöfraft h<*ben, bie t>om SÄutor fommt. 3n ber Äunft gibt

eö feine 2luferflehung ber £oten, fonbem nur eine Stuf*
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erftefcung ber gebenbigem Unb tn ber Aunfl gtbt ober foll

unb mug eö geben ein Stecht unb eine ©erec^ttgfett rote in

allem geben, wenn fte ntc^t unter ber 9)dbetyerrfcfKtft ber

Stümper unb ber @d>ufte jugrunbe getyen foll. Sßenn man
bie Senfroürbtgfetten grofjer ©djaufpteler au$ früheren 3faf>r*

Ritten unb Sfafjrtyunberten lieft, fo empftnbet man überall,

bag fte ein efcrltd^eä, lebenbigeö ©oltbaritätägefufcl mit ben

X>id}Um uerbanb, bafj fte ftdj al$ ^tid^örtge, al$ $)riefler im
Xempelbau ber Sichtung, al$ Jreunbe unb ©enoffen ber Dichter

füllten. €$ ftetyt ju hoffen, baß baö allen Jmtetrac^tfltftern

unb aflen ©enfattonöfomöbianten jum Strofc fo bleiben unb
ber ©djaufpieler tm Dichter, ber Dieter tm ©c^aufpteter

immerfort ba$ fe^en werbe, nxtö er ijl: ben „Äollegen t>on

ber anbeten gaFultaf*
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Victor Hon: €rfa^mn^fa^.
Der gleiß ifl meijl ba$ Salent ber Xatentlofat

!

Sßalter SBloem: €rft I)a6' id) fc!6cr mel

£>ramen gemalt -

€rfl h<tb' td> felber tnel Dramen gemalt —
Die arge Ärittt fa* fie umgebracht

9hm fe§' ich ohne ffiehmutöträne

Die SBerfe ber Jperren jtolleg«n m ©jene,

©o bienen nur olle bem nämltchen 3iele*

SMpomene braucht ber jünger gar triele.

9SMll)elm ®c&mtt>t&otm: £erne fd^weigetu

2erne fchroeigem grfl ber ©chroeigenbe hört. Der @ch*m*
genbe fammelt alle Äraft nach innen. 5Benn er bann mteber

fpricht, fpricht er alö ein ganj 9teuer.

£atma 9labemo(^cr: ftörc meine

@ee(e nifyt

£) fldr* memc (Seele nicht,

@fe (abet fich in lauter Sicht

3m Schweigen.

Die SBünfch* ftnb entfchnwnben,

@eit ic^ mtch felbfl gefunben

3fm @chn*igen.

3ch fKttte bie Stugen nach mran gefenft,

Der ©eele laufch ich, bie fchaffenb benft:

3m ©chroeigen.
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£er&ert £trf#et<j: gafcnarr*\

Drama m trier Slufaügen. ^weiter Sfufaug*

SBorbemerfung.

3n ©• t>on »irfenö „Cftir* unb gürfHicfc ©fcfrftfc&em

$elbenfaal" (Starnberg 1734) nnrb t>om 8anbgrafen älbredjt

bem „Unartigen" berichtet, bag er feine ©ema&lm Sflargarete

f)abe morben motten, um Äumte t>on ©fenberg ju ^traten*

2Bie ber &<m i&m $um SRorbe angejliftete Hofnarr Aunj
Margareten $ur glucfjt ^et&flft, fdnlbert ber jroeite Htfc

s@ejla(ten be* Dramas
Sllbrec&t ber Entartete, ßanbgraf t>on Düringen.
Margareta, ferne ©ema&lin*

Dtetricfc öom Sjkrlanb, fem »ruber.

JCunigunbe öon (Jtfenberg, ber fembgräfin #offräulein.

Der »tft&of t>on €ifena<$.

^unj, ber gagnarr*

Der genier*

Stifter unb Sbelfrmtetu

Die fieben Stüter M SMutbanngerfc^ä ber J^eimtic^en Seme.

Etagen, 2anbäfned)te* 23auernt>ol£* SKägbe.

Die JjxmMung bottjieftt ftcfr na$ Snbe beö Interregnum^ in

einer @ommerna$t unb an bem \f)x folgenben Sage auf

SBartburg,

Sweiter 3fufjug.

aSttynenbtlb: Die Äemnate ber Sanbgräfuu

(Sin weites Stunbgemari), auö beffen SDlütelwanb eine £otye

Xüx nad) bem ntebrigen 2ttfot>en mit ben Äinberbetten füftrt.

3e jtt*i breite, aber Heine SSogenfenjler finb m bie runben

*) übcrfefcungSs unb Aufführungsrecht »orbefjaltcn. 5Det txftt 21ft

würbe in „23tti>ne unb 2Belt" t9l3, 9fr. 17 »fTÖffentlt<$t.
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©eitenwonbe ber Xurmfhtbe emgelaffen. 2k^tt>ifof>en an jeber

2Banb eine £ür. 2mFö bon ber &lfcomtüx baö 23ett ber 2anb*

gräfin. 9te$tö neben einer S£ru£e ein fyofyex Se^nflufcl, barauf

Margareta figt, wctyrenb linfä Siegmann mit einer 2lrm*

brufl am Sktt flefct unb burd) baä geöffnete genfler nacty

re^jtö über ber Söityne in bie ?uft fliegt. Uber ber Striae

ein SKarienbilb. griebrufy Fntet t>or ber SÄutter ©d>og,

unb Margareta (at ifcre £anb auf feinen Äopf gelegt.

Som Secfylafonb fcängt ein Kronleuchter mit aefrt 2Bad?ö'

fernen &erab, t>on benen nur feetyö brennen.

2kim ^eben be$ SSor^angeö tritt bte 3Wagb oon KnK auf.

@rfter Auftritt.

SÄargareta, Siegmann, griebrid), STOagb.

griebridj (12 Sab**/ blonb, t>on garten, an bie SHutter ge*

mafmenben 3«gen):

(Sc^on foll'* aum ©dtfafen, SÄutter? 2BirIlid> wollte

gern nodj Saterä ©tirnfug roac^enb füllen.

Margareta (29 Sa^re, blonb. Surdtftätige Stofenfarben

wirflen im «erliefen ©efwtyt, n>enn audj> ein tiefet ?eib

fetyon merfltd) in tfcren $ÜQtn t>er$eicfynet wirb. @ie ifl

t>on mittelgroßer, fdf)lanfer ©efialt unb trägt ityr tyotyeitö*

Dolleä 5Befen mit eetyter Slnmut jur ©ctyau):

3ur $h'rfd> ritt mit bem £)&m beut frub bein SJater,

Unb t>or jmeen 3^gen finb fie nic^t babeim.

©enft biefer Slbenb feine bunflen ©cfnitten

9tun über* 2anb, fo muffen alte Äinblein,

Die Artigen unb b\t Unartigen,

Dem ©anbmann willig fein unb feinen Jtug

5luf3 2luge fi<$ erbitten. Denn beut SBater

Äügt bid> ^eut faum.

Siegmann (11 3M)re, trogig*f<fcöne$ ^nabenantlig. @<£wara
unb bunfeläugig wie 2tlbre<f#, jur SÄagb, bie ju tym
ttitt):

3fd) will nod> ni<fyt $u 25ett

%<fy will audj feinen einigen Äug oom Sater.
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23in i$ erjl grog, fo füfyc fefc Ärieg mit fym,
3Re<$t, wie er e$ mit feinem Soter tat

Margareta (entfefct auffpringenb)

:

äßer fcat Mr bat er^lt?

Diekmann:
Die Äoffefne^t«! -

Sie nahmen fic$ im S3urgf?of meiner an,

id) faxt bur^h'ef.

targareta:
Unb fte logen bir

©efjörig eimaö t>or* S5ett mit einem

©rüfcbummen Subeit, ber ffcty fokfcö tun laßt»

SÖlagb (nimmt i&m bve Slrmbrujl fort unb will tyn entfleiben),

Siegmaiut: i \

\

Äetn Stobe mefrr! 3$ bin etn SDlann! %<fy will nvtfyt,

9hm no<# ni^t fcfjlafen ge^n,

SRargarete (jur 3)lagb):

SBrmg ifyn jur Stufc.

Siegmann (flennt)

:

So f<työn bur$fd>nrirrt ber ?)fetl bie milbe 2uft

Margareta (gütig):

©e$ min, Diekmann, fonft fegt e* ©daläge

griebnd):
©e&l SCu'S!

3$ tu t* caxd).

Siegmann: .

2fa, weil bu eine feige

Unb jage SÄemme bift, bu 9titterfo£n,

SJhig id> ju 95ett. Jpätte icfr einen trüber,
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Dir mit mir fömpfen wollte Sfrufl an SBrufl,

ftegte icfy fcier über SÄagb unb SÄädjte.

(SKargareta gibt tym einen 25acfenjireic£.)

SDlagb (fcftfeppt ben ©trampelnben tn'ben äffooen unb jie&t

ben SJorfrxng $u, fo bog nur Margareta unb §rtebrid>

ftytbar bleiben).

griebridj:

fDhitter, wrjetb i&ml @pra# er mieber bumme*
£eug unb erlogenes, baö bi# ferner fränfte,

(altflug)

9iod; ijl er ja ein Äinb unb mei§ eä nk^t,

Sag «r bid> fc^mer^te .

SDtargareta (Wfjt i^nO

2W> bu lieber Söubel

(@ie fegt fkty mieber auf ben ÜJe&njlubl unb nimmt $n auf
ben ©cfcof.)

grtebrirf) (aagfaft):

SÖar benn ber ©roffrater ein böfer Sfafe,

Saß unfer SSater i&n befetybet unb gar

(befangen ihn genommen an ber 9>lei§e?

(2Wan fcört Diekmann auftreten.)

STOargareta:

2>er 2>ie$mann ifl fjeut mieber au$ bem £au$$em

griebri^:
©olt man i&n fragen? 2»utter, id) tu'* felbjl-,

2B*nn bu befiefctfl. 3fd> tfefc bir gerne bei,

Margareta:
2a$ nur, mein Webling! — 35o<f> au<f> bu mußt fegt

33eten unb fölafen gefcm

(griebruft fniet folgfam nieber.)

Margareta (nimmt tyren Stofenfranj §ur £anb):

£a$ SJaterunfer,
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gmbrid) (finblkty, obne jebe Betonung):

Später tutfer, ber tu btft im $tmme(!
©ebeiliget »erbe beut 9lame!

3u unö fomnte tem £Ä€icfyI

Sein SBitte gefdjeb*

2Bie im £tmmel alfo aud> auf Srben!

Unfer täglich 33rot gib unö ^eute

Unb txrgib un$ unfere @cfyutb,

ffite mir ergeben unferen ©d)ulbtgern!

Unb fübre unä nfcbt in SSerfuc^ung,

@onbern erlöfe unö t>on bem Obel;

Denn bem ift baö 9teid>

Unb bie Äraft unb bie JperrKcbfeit

3n €»tglettl Slmen.

(<£r jlefjt auf* Margareta löfl feine knöpfe unb 23änber.

Sann aie^t fie ben Sorbang aum 2ltfot>en auf, wo Siegmann
bereit* eingefcftfafen ifh Die SWagb bringt aucb §riebricf>

au S5ett)

SSKargareta (aur 3Ragb):

3i*b ibm fein J£*mbcf*tt an unb (eg tyn nieber.

Sann geb aud) bu.

Sttagb (nad^bem fie U getan):

@oU i<f) ba$ #offräuletn

Som Sienfte £urer grlaucbt no<b befcbetben?

Margareta:
Stein! 9tub bi$ hur! ^elfe mir fdjon felbjl,

. 2Äagb (betft ba* »ett ber fcmbgräfm auf):

Samt xo\\\ \$ mir t>erflatten, Suer (Erlaubt

©erubfam biefe 9la<fyt $u rofinfcften. Unb gelobt fei

Jperr 3efu$ S^rifhiö!

(@ie befreuatgt ftd>.)

Margareta:
Sir aueb gute 9ta<bt!

(SKagb nad) ÜnU ab.)

Margareta (bat fieb auf griebrtc^* SBett gefegt unb fügt tyn):

Seßt beift eö fd?Iafen, Webling.

8*
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griebrich (mute):

2iebe SOhttter!

STOargarete (fhrht auf, $teht ben Solang ju unb tritt tn$

SKonblfcht aum genjfcr recht*.)

^weiter Auftritt.

SDlargareta. Dietrich 0>on linft).'

Margareta (wenbet fich um):
@o fpät! 3$ wollte meinen: fc^on fo früh

Jurücf?

Dietrich:

SJer^eih bie ungewohnte ©tunbe,

Doch bulbet'ö Feinen äluffchub, -^Margareta.

SKargareta:
SWein ghgtniahl unb ^em Wibrecht Farn

9loch nicf>t gemeinfam ^eim mit bir nach SBartburg?

Dietrich:

Wibrecht ritt überhaupt nicht mit jur 3fagb.

211* heute früh «in 2Bege$ ©tueftein er

9JHt un* geritten, Fehrt er plö£lich um.
Unb ohne mir noch einen wichtigen ©runb
3u geben, lief* er unä allein.

Margareta:
©o blieb er?

Unb wo benn bleibt er biä aur flacht?

Dietrich:

Sa er

@o plöijlich feinen Ijagblüfkn entfagte

Unb fokhe wiüFürliche ffiaibmatmfchaft

Stecht unbekannt unb ungebeutet lie§,

©chog mir ein 3lrgwol;n wieber — wie fcljon oft —
25efont>erer 2lrt burchä Jpirn, unb ich bewog mich,

©en 2lbenb meine $)irfc^e abzubrechen unb

3hm nachjufpüren.
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SRargareta (fjot gefagt, bod> ein menig erregt auge&ört):

2öaö ergab bem ©pürftrat?

Stetrtdr-
€tf fft mir f<f>tt*r, ba$ cf>rttc^ auöjufprecf>en!

3cf) bin eud> ©ajl, unb 5d6tedf)t ift mein »ruber.

SKargareta:
mü> trifft'* nid>t ferner, wettn'* atrtgefprodjen wirb.

bin fcüi Ätnbtetn mefcr unb roetg e* roobl,

Da§ triefet Wlatm, bem »ruber unb mein ©atte,

SSon 9Kenfd>enrec£t«n unb t>on 5Kenfcf>enpfltdf>ten

2lbfonberKd> ©efefce fetbfl ftd> fcfafft,

2Bte er fte brauet 3n brojefcn 3a^ren ternt man
Jtat 2llbred)t femten, n>enn man bt'ö babtn

3bn teibltd) nid>t erfannt ^at £at>on, baf er

£en fKrrtöefyffcn t>on allen SBatern — fet mir

Wicht 6öfe, Steter, bag t# bran gemahne —
»efe^bet $at, ersten feine Änaben

SDh'r faut ju eben ntctyt gemeinem ©cfcrecfcn.

Unb wa$ brmgft bu?

Stetrtdj:
3d> fanb ben »ruber ^ter

3m guftgarten am SCrmfttfd^ imb mit —

SKargareta:
Äuune»

@i'e vokb e$ fdf)on geroefen fein, wenn bu fte

9tfcf)t ^afi erfd^auen fönnen in ber Stacht . .

Sie -Äunigunbe war'ö t>on ©fenberg,

Wltxn Jjoffräulem. Sie* friert £erm »Ibrecfrt ni^t,

Ser 2anbeö^err taugt ntcfyt $um Xroubabour

gür feine grau. £a$ tft mtr lang ©emofjnfcit.

£ietrt#:
Unb foldjeö fprfcftfl bu voller ©letetymut mir,

2U$ fcanbelte eö ftity um eine 3Ragb, bte

€m Hernes ffietbertetb, tyr mmjigeö #eran>e$,

3m ©d>oge tyrer $mk föeu ftc£ ausweint
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Margareta:
SOHt meiner Dienjimagb meinte i<$ unb mürbe

3fjr #flfe f^affeti unb mit meutern State

@te gern betreuen. Docf> ber #erre 2ttbred)t

3fi mir fdP>on Ferner Xräne wert

(®te jte&t ben SSorfcang juröA)
@ielj Ijter bte Ätnber!

@tc$! Steber ©efymager, fieft, mte unfcfrutKbö&oll

Die bet'ben SBüblcm in ben 25ettc^en liegen!

(Dt et .rief? ift herangetreten, fie fliegt ben 3Sorf>ang.)

©t'efy! 9tur um biefer mtllen vertrag* ld) i^n

Unb alte feine ©cfyänbung.

Dtetrid):

SKargarcta,

Dein 3Rut tfl ebel. Jjo^enjlaufentum

Unb (Jngettanbö altabeltgeö ©eblüte,

Daö tu m bir t>eretnjl unb beuten «ftinbew

9to$ weiter fdOenftefl, fjetfjt btdf> alfo butben.

3fn mir aber empört fiefy mein mettiner

Urtro£tger unb eiKgsplumper Sinftug.

Den ©ruber fWße tdfr . .

Margareta:
marum tatejl

Du bwö mir? @cf>amfo$ tft fein offenfunbigeä

©etriebe mit ben grauen. 5lber reiben

©oltte man einen SBüterid) nicfjt mefjr.

3cf> fenne tf)n. 3n mentgen 2Bocf>en mirb er

Dann überbrüffig feiner neueren Aulbtn.

Unb balb tfl fie t>erfio§en. Sttfo pflegt er'*.

Dtetrtd>:

2Bte barfjl bu bid) mit folgern Xroft abfinben?

Ded großen ©taufenFatferö groge Kodier,
Die (Englanbä $öntgötodf)ter Sfabetta

3^m auf bem ©tpfel feiner 9Bacf)t gebar,

£at an ben $aiferf)öfen ^u Neapel
Unb %u $Mermo anberö motyl erfahren,

2Bie man bte grau efcrt.
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Margareta:
SReine gfc brach mit

Den ftorfen 23au ber innerlichen »Übung
Sn Weine Stucfe. 3ebe mttbe Siegung,

Die tote auä fernen 3*0*** oft mir auffletgt,

2Bet§ ich mit ftorFer ,Rtaft $u unterbrächen.

2ln QJlbred>t0 Seite lebt bie Sanftmut nicht,

Unb trenn fie lebte, ijl fie längjl gefiorbeu. —
Doch meinen SBater ^ethe nimmer beffen,

Daß tiefer 2anbgraf mtr cjeeh'licht würbe,

3» feineö ©etfteö ^e^rem SfoJerfluge

Skrmetnte griebrich too% ba§ euere Sinnen

•^ermann unb J£>etnrtch ihrem (EnW bürgten.

Dietrich:

®ar feltfam fdjtögt ber »ruber au« ber 3rt.

Den Stamm enttoürbet er wie ein Schmaro|3er.

Margareta:
Du aber, ber bu ritterlich tfcrfichfl,

2Baä "beine STjm^errn bir oon kinbeäbetnen

5ln ebelmänntfd>er Xugenb anerzogen,

Sei mir für beinen SSktffrmb toobl oerbanft.

Stuf Abrecht totrft bein SBefen eitel 2Bunber,

6ö freut mich ^et}(k^> ba bu gajtlich toetlejl.

Doch bttt* ich *tn*: fprtch bu ntch* fd^roff oon ihm!
SHefat Ch'gemahl bleibt er unb ifl ber SJater

SSon meinen Lintern.

(Jperalicher.)

2Benn oerlefcter Strfj mir

Sinfamen grau unb 9Äutter meine Derbheit

Auffahren fyt%, unb fie ein SBort jutriel tat,

So geht e$ tote ein Stechen mir burchö $er§,

Schmäht ihn ein anberer, fei eö auch fem »ruber.

Dietrich:

Sch famt mein Sinnen nicht gut änbem! Du
SBtrfl e$ jeboch nie mehr jum £>htenbläfer
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Jperabgeftogen fmben, rote bu roabntefl. —
Wbutyt t*rroieö mty fetner gonbe eben.

Stöföieb erbitten tarn td> nur ^ewuf*

2ttö SBorbut biefeö abrieb« gab td> alfo

Dir meine Äetmtmö, bte gar fcfylimme Deutung

2luö beinern Sföunb erfahren*

SRargareta:
2lu$ ben femben

SSerroie* bcr trüber feinen eigenen Stoiber?

Dietricf):

2Bobtroeiölid> fonnte er ntcftf flüger ^anbeln,

Da tf)m fein 93ruber fcftfg sugefegt

Unb augemutet, roaö nod> niemanb roagte.

Margareta:
$lm fru^eflen SDlorgen nritt id) felbfl bte S5rüber

SSerföbnen. Unb rotrb'ö aud> mein fcfm>erfter 2Beg,

3cf> fcfjrete tyn . . .

D<etri<$:

Do<$ bulbe td> biefeä nie.

©att$ @egenfa§ fktP tc£ am frühen «Morgen

Dem Ämbgraf roieber, brob' ibm Söruberfebbe

2ln, roemt er nid)t (nnfort bie Siegt roegjagt

Unb — feiner Jj^rrfcberroürbe eingeben! —
&d) feineö eMen Sberoetbö ermahnet
Urfebbe foll er alten 2Betbern fcfjroörenl,

SCut er baö nidf)t, fo ^ört er bafb t>on mir.

9Kar$areta:
2Baö finb bie 3Jfärater jlarfe Stgenbröbler

Unb nuttenätwll, feber Sinrebe bar

Unb un^ugängWd)! Dieter, @d)roager*9ÄarFgraf,

SBidfl bu mir fernerer nod> mein ©ein beladen?
SOTag Feine Sfotöwroanbtfd)aft bicfc beroegen,

SSon beinern Xrofc um SBenige* abjuflebn,

©o lag bie »itten einer gfücöoö*fctymer3t>otten
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grau bid) eroetcfcn: StetP bieö Verlangen eml
@tn tc^ter gunfe ber erlogenen Siebe

©täbt tfcm botf> auf, roenn fetnblid> wer tym nabt
Srum beifcfc vfy t>on b<r: 3teb ofcne »eitere

gntgegnung ab — unb benf ber S3ruberfd)aft.

£ietrt<f>:

3f)m bleibt in meinem 2eben fein ©ebacfytntä!

Dtd>, Sulbertn, serflärt ber #eiltgenfd)ein,

2Bie etnjl Slifabetfj, bte #er auf SBarfburg

2)eö inerten Subnngö 2ttarterqualen litt —
Unb iWfraft leuchtet btefer 2tynberr mir

Site älbrec^t* SJorbitb auf*

(93en>egt füft er t'bre 4>anb.)

itV rooftf, Margareta*

3u btefer ©tunbe nocty öerlaff i<# SBartburg. —
@en 50?etgen will icf> reiten, @enbe mir,

SBenn 9tot am SKamt I SKetn 2lrm unb 6cf)tt>ert ftnb bein

!

Margareta:

2>anf, fielen Xkmtl Unb gute* ©lütf jum SBege* .

(JHetriefc t>ernetgt f$ unb gebt linft ab.)

dritter »uftritt.

Margareta (t>erlöf<bt fünf Äerjen unb fcfyliefjt bte genfler,

ofe auf ein redete*, baö fie nur anlehnt, unb ba&or fie

einen ©tubt jlellt. 2>ann entFIetbet fie ftcb unb legt

fkb $u 25ett, nac^bem fie fie ftd> befreuaigt, gebetet

unb aud> be* lefcte ?t<bt »erlöfcfa bat* Son red)t$ wirft

ber aSotlmonb feinen flarfen ©Überglänz in ba$ ©emael).

£>a$ 2ieb beä gafcnarren tönt au* ber gerne herauf.

Margareta tjt letöjt etngefd)fafen unb murmelt SBorte

ber 2iebe auö bem £albfd)Iafe)

:

Sßein <Eb*gemabI — unb #erre — 2lTbre<i)t! — Äomm!
©ei — nrieber — mein — ! ©eltebter — l Du mein

— ©Ott!
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SKerter auftritt

SBargareta. Äunigunbe. älbtecfct

(Äuntgunbe öffnet linH bie Züv unb lägt 2tlbre<fyt ein*

treten.)

2llbred)t:

Sie f<fjfäft betet«.

(<?r ge&t rob poltetnb anö genfler ttd)t* uitb öffnet e* weit.)

Damit ber £eufel 9)la£ bat,

2Benn et ffe fcolen Fommt

tfun.tgunbe (am 23ett):

2Bte abnungöloö

@te tiegt

!

2übre#t (fügt fte):

9hm geb unb gönn* fte t&tem ©cfytcffat

2Bir fdtfafen nun, 6tö morgen ba$ ©eftnbe

3u einem faubern SBteberfeJm im* aufwecft

Äuntgunbe: .

Die legte 9ta#t getrennt !

Sllbredjt

Die legte 9tadfrt!

(@fe Ratten etnanber umfebtungen. 2flbred>t retgt fidfr enbltdj

loö unb ge^t nad> rec^tt, tfumgunbe nacb Imfö ab. — 3Me
2$übne bleibt eine furje SBeife leer.)

günfter auftritt

($un$ erfc^etnt alö iCeufel vermummt am genfter redtfö

unb fättringt ftd> über bie Sörüjltmg. Seraücft flebt er eine

SBefle t>or SKargotetaö 2agerfiatt, lüftet bie Äapuje unb
flretft fte auf ben j>alö ab, fo bag fein Jtopf frei ffctytbar

nn'rb. Sann eilt er junt genjlerfreu3 jurürf unb $o\t einen

23infenJorb, ben er auf bem Srbboben nieberfegt Jptert>on

erwägt Margareta unb fprmgt voller ©cfyrecfen im 9tactyt*

geroanbe auö bem 23ett)

SDiargareta:

Jpilfe! ^u Riffel Stteme Butter @otte*I
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Äunj (fniet t>or t&r):

grau 2anbgräfm! gürtet gar nidjtö t>on mir!

3$ trinke Sud> fem Setbe*.

SRargareta (erfennt tyn):

<ftuna, ber gagnarr?
• (Sie befletbet ft$ fernen notbürftig.)

©oll ba$ ein ©puef fem aur 3ol)annfena<^,

©o mtrb ber fcxnbgraf bfdj gehörig flrafen unb
50?tt &utenfd)lcigen beute Sollen füfmen.

©tel> auf, bu 9torr! #eut triebt bu e$ ^u weit!

«flun^ Q)<st \id> erhoben):

3$ munf^e (Surer Srlaudfjt, ba§ eö fo

©fcf) antrüge, wie, tyofje grau, 3ftr bautet
®od? bem tft nidfi fo* Stn ©ebungener jle&t

$ier &or Sud), grau fembgräftn, ber Su<$ töten

©oll, aber ber $u Surer Rettung fommt
(Margareta toill auffreiem)

^un,j:
9Äad>t Femen ?ärm! Um 3efu willen nt$tl!

©onf* feib 3ftr faon be* £obe*!

Margareta (ungläubig):

2Baö bu rebejl,

Sünft mid) bie Sluögeburt wroorrener ©mne*
(©ic trimmt ben SKofenfrana mit bem golbenen Äru'jtfv t>on

ber 2Banb/)

Äennjt bu bie* $t\d)m1

Äuna:
' *i ifl ber #err am ^reuae.

S5ei biefem tfreua gelob id> Sucf> bie 2Ba!)rf)eit:

©er 2anbgraf, Suer Sfjefjerr, befahl mir,

2llö Steufel fd)ttx*ra — 3um @d)recFen beö ©efinbeä —
3n biefer 9tactyt burd>ö genfer emaufleigen,

Sud) $ier mit tiefen Jpänben an erbroffeln.

Srfl roeigerf icfy bat furchtbare ©erlangen, bod}

2>a feine* unb ber Sifenbergin roilben Srnjl id)
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— ©te fhmb bei iftm unb fcftarfte wacfer mit —
S3ti$fctynelf erwägte, fagte idf> mir autifr,

2)aß einen befferen SÄorbgefelten fie

3m £ofe f#nell genug anjh'ften Wnnten.

©o fagte {$ e$ au. Um ba$ ©eltngen

De$ SRettungtyloneö begünjfc'gen, warb

Saö gürd)terttcf>e fd>einbar .nur t*rfpro$en.

SJfargareta:

2Benn aHeä wa$r tjl, biefeö Fann nid)t fem!

g* barf nidjt watyr fem, tfunj! Der 2anbe$fcerr

;£at feinen $ne$t ju 2tfut unb SRorb gebungen

2lm eigenen SBeibe, an ber g&emutter

>3n>een feiner «ftinber, bte er tyr gezeugt

£>te$ tjl fo wiber bte Statur, baß t>oftenb$

J)te Gtyronif alter SBelten fteftn bleibt unb
©td) weigern muß, fotcfjeä @efd)e$ttiö in

3fa ^«tm SMatt ber 9tadf>welt einzumeißeln.

Äunj:
2Bafcr tft eö. * gine fernere 2Ba$r&eit, aber

3d) Hann gudf> txH><m ntcfct befreien, mußte
Sie gud? enthalten, wenn ft$ meine kippen

SSor ©djam unb ©Jauern aud> gesoffen bäumten.

(aßt uttö feine 3«* öergeuben, #errtn!

dlefymt wenige Stüter ^er für biefen StoljrJorb,

Sen iä) am 35ad> t>on SBetbenbinfen flocht.

Unb ftetget eilenbö ein. @o laß t<# gu#
gcfl angefeilt am SRauerwerf tyerab, baö

©teil unb ^etmtücfif^ bem öerwegenfien

Unb Ktynflen Äletterer r\id)t aerfiatten möchte,

@id; eine Stüdfenbürbe aufjulaflen. —
©onft trügen meine ©dmftern, meine £cmbe
gucty, tyobe grau, am £urmgemäuer abwärts.

(gr bebt bte Jpanbe.)

©t'e blieben e$rli<#, bte gu# würgen foflten,

Unb rein . . .

SBargareta:
2)er bu beö 2anbgrafen ©paßt>ogeI
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Stfjl, fafi jegt beinen Jperrn um meinetwillen

Verraten. 2Ba* bewog bu^ nur baau,

Sie &mbfnecfct$treu au treten unb fobonn

Sein föwere* Stettungöraerf mir onautragen?

(Äun$ blicft lange a« »oben.)

SXargareta:
Du feift ittc^t feige ?

Oftuna Rüttelt ben ÄopfO
SKargareta:

Stlfo tat e* SKitlefo?

Äuna (twd> einem tym peinigen ©innen):

Sd) wei| e$ foum. 3>Ce treue innere (Stimme

©ebot mir, <£u# a« *etten-

Sedier Sluftritt

aSorige* 2Kagb.

9Kagb (üon Unfö):

Sfcr mad)t nod>?

(Sin 3Bebef$rem Keg mid> t>om ©dtfaf auffahren*

Jpabt 3ftr gerufen, grau 2anbgräf,in? Soll ic$

3u irgenbemem 3iel Su$ Dienfle tun?

5TOar$areta:

Sßen fcärtefl bu?

SKagb:
gin fouteö grauenweinen

Drang bfe jum Völler burd> ba* weite #auö* —
Der Xon b»eg mk& aum Xurmgemadj ^ereilen,

SKargareta:
9hm eil bk& weiter. Stimm a« @tfenacfr

©n fämelte* ga^eug* — ©olb ifl frier in gulte.

(@ie Qibt i$t einen SeuteL) .

@e§e bem #erre Dtetrufr, ber &or furaem

@en SReigen oufbtocfr, feine ©trage nad>

Unb rufe feine J£nlfe an in meinem
Unb meiner Äinber tarnen. Stetten foll er

©efdjwinb. 3$ frarre fetner £5jierlänber

3n ©eelenpein, in fcfrwerfter 9lot!
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9Sagb:
6ttauchte

grau 2anbgräfin! äuf 2Binbe*flügeln fu<b' t#
Den ©cfjttxxger &k£ $u treffen unb au rufen.

(gilenb* Imf* ab.)

Siebenter auftritt

SSorige, o&ne SKagb.

Margareta:
,

Da* n>ar t>on nöten. — gafcnarr, nimm bieä Äreuj

(fie gibt ibm tyr ©olbfrugtfty.)

Unb atebe auger fembeö. Deä grlöferö

#eilige$ 2tntltß mabne bid) baran, baß

JDu
v
ebel an ber ©eberin gebanbelt.

3cl? aber bleibe. — Sineö ©taufen Stodtfer

gurrtet ben S£ob nieb*, wenn tf;n ©ott ber #err,

Der einen SÄetter febuf, gut ©terbefhmbe

3b* n>a^rlM^ zuteilt, foll er fie aucf> fmben.

@ie mag ibm mcf>t entrinnen, unb fcerbarrt

S5ei ibren Ämblein Jfefl, bfe @ott fie abruft.

$un$ (erffüttert)

:

Daö wolltet 3b*? @o gottterbünbet glaubt 3b*
(Euer gelebteä 2eben, bag 3b* mieb

Jortftoget unb bwä beutlictysficbtbare

0etc^en ber ©otteöfugung nkfyt ermeffet?

Glott will Sucb retten, barum fenbet er

Wild) armen Äne$t (Eud> fcer.

Margareta:
Älem febeint bein ©Ott.

D<xb bifl bu gut unb benfft ibn nadj Vermögen.

9hm geb! Dabin, roober bu famjt! 3<b bleibe

©anj feft entfd)loffen.

$un£:
£)b er grog, ob flein,

Da$ eine fübl i<£, bag weber 3b* no$ t$
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Sie Kare $raft beft^en, ©Ott §u beuten*

(geflctgert)

Doö jwette ^eift: Du follft @ott nxd)t t>erfu#en!

Serbleibt 3ftr auf bem ©tanbpunft ber ©efa&r,

<2o »erben Sanbgraf roobl rote feine #ulbin

6m fctyarfer äßerfjeug, Sudfr ju meucheln, treffen,

@o macfyt 3fyr tyn $um SOIörber, fabet ©ott

Sträflich t>erfu$t — —
(mit fcppnotiföer Äraft)

2Benn %1)t nid)t auf bem gu§e
©ogleicf) jum Äorb mir folgt, ben jegt am genfler

3d? für Sudj ruften gety.

(6r befefKgt ben Äorb am Seile.)

3ftr müfjt mir folgen!

Margareta (weicht feinem 25licf au$):

Äetn ©ottgefanbter btft bu! Xrttt bein 2luge

gajt unfceimltd), bod^ einer Seele t>oll,

2lu* femer #ö^le, yoingt e$ meinen Stilen, ,

23ie fonberltcf), ba§ fo ity nimmer meine

©eroalt unb ßigenfraft jerfiebt gefunben!

$or betner Doppelroetefceit Äettenfcfrluffe

S8in ufy erlegen. Unb kf} fletye $tello$

SWit bir auf betner gluctytfabrt* Äaifer griebrtdjö

(Jiniige Stöger fKe&t beä ©atten ©c^lof —
(jftternb)

gliefct fie and)

(auffc^reienb)

gafcnarr! SKetne Äinber!

Sie Äinber nimm aud> mit!

«Äunj (fie beru^tgenb):

2>ie$ ging md)t an,

So td) aucty felber roollte! 2ärmen, freien
Unb tymbern roürben fie unb alle* nidjten,

©ad td) feinflügltcf> mir fab' auägefponnen,

(Margareta bricht oor ©e^merj im @tu£l aufammen.)

Äun^:
3$ £ole fie, roiebalb *cl> Suc^ rn #er$felb
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23eim äbte fielet weiß, mit bem Jperrn Stetrw^l —
(So mattier ^rmjenraub gelang f^on

Margareta:
©tefcmarat

Unb griebriety, meineö Sieben* Sn^alt!

Cammer I

Sie fur$e Trennung müffet tjerrornben* —
2ktlb fcabt 3&r hinter ftorfen $lojlermauern

2)ie fefte ©tdfjertyeit unb feiert glücfltc^

Saö SBieberfetyn ber wenige $tit (Entbehrten*

(£r öffnet ben 83orf>ang.)

©rügt Sure kleinen, tfügt bte ^ru^lem! Slbföieb

3ft ja ein ferner @efd)aft 2>od) fefafft ba* ©cftfcffal

9tod> fd)n>erere. — 23alb feib tyr ja vereint!

((Er ge^t $um genjler unb bre^t SÄargareta ben Slucfen au*

J)te ergebt fid^ fctyroerfälltg unb nxmft $u ben Äinberbettett,)

SRargareta (t>or ben <3cJ)lafenben)

:

Stun fü&r icf> erfi, ba§ fcier mefcr 9Kut jur gluckt

Sonnöten tfl, alö roürbig ju öerfjarren

Unb fclbjl bem Storbjlafcl eine* g&ebre^er*

@id) preisgeben* SMeüie l)errltd)en

©cliebten Stoben, ©efct tyr eure franfe

Unb farmgebeugte ÜÄutter md)t me&r nrieber,

@o foll mein legter (Segen euefy umme^en!
ffienn kf) eud) laffe, gilt'ö nur, euer Srbe

Sud) $u erhalten, galle id), ein Opfer
3[ta<I)egeijlern eureä S3aterfKwfeö,

(So will ici; glürfltd^ meinen SKutterleib

2luf ben 2lltar ber ^Mutterliebe legen.

(Sie fugt Siefcmann.)
2eb n>oJ>l! 2Ht Inbegriff aller SJereblung!

üHein lieber Stegmannl 2eb' mir xt>o% mein @öf>nd)en!

((Sie fügt $n mteber. ®a er unruhig nwrb, roenbet fie

fid) 5U griebrtd), nimmt tyn mit Jpeftigfeit in bte Slrme

unb Fügt tyn lange in roortlofem <Sd)mer$e. — 2lu$ Reiben*
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fdfjaft beißt fie ba$ Äinb in bte 2Bange, fo bag e$ ^aft*

ernxK^t aufflö^nt)
gtk brtd):

2Baö ift bieö? 2Ber fat roefce nur getan?

2Rar,gareta:

%U\V ruhig, grtebrich! Deine SWutter Fügt bi<h.

($u bem rücfroärtä Äbger&enbeten.)

@eb, Äunj, unb bring* baä Stuch mir eingefeuchtet;

3ch biß im ©c^mera ben Änaben eben nmnb,

Äunj (bolt ein %ud> ouö ber £rub« unb nagt e*,)

@o bleibt bem (Erben t>on Xbüringenö Jtrone

Sin jleteö SKuttermal, ba* bei bem feiten
28ebmutterfchmerae, ben 3h* jefct erlitten,

3ftr ihm »erliefen*) fyiht.

gri*bri<h:
Jfomm, SDhttter, «ff mich!

Margareta (fegt ihm ba$ £uch auf* Slnttifc):

SDietn einiger Webling!

(ßk Füpt ihn nneber.)

9ttug ich bfcfr jefct laffen?

(Sie reift fich »flb*t>crjn>eifelt to*.)

9lie roirfl bu betne SDhittcr nun sergeffen!

(fchUuhaenb fntet fie nieber.)

SBet biefem %tiü)tn, ba* bir nie t>ergebn fort,

23efchmör' ich bich, für alle Schmach unb ©djmeraen,
Die folgen £ottengang erforberten,

SDlem Stöger emjt ju fein»

«ftunj:

@eib Sbt entfehfoffen,

grau Skmbgräftn? SCBtr muffen nun anö SBert

Margareta (wirft einen testen SMtcf auf bte Äinber, bann

*) 5ricbri$ würbe 2anbgraf unter bem tarnen: „$riebri$ ber ^reibtge

mit ber gebtffcnen SBange*.

9
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reicht ftc Äunj mehrere Dcrfcn unb Xüctyer imb juköt

eine @ifenf$atutte)

:

2ag fo unö unferen peilen ?>fab antreten»

$un$ (bebt fie — auf bem genflerbrette reitenb — in ben

$orb, fcblie§t tiefen unb mad>t aUeä $um Jperablaffen

bereit; bann tritt er inö ®emad> jurutf unb befreujigt

W):
(£in gottgewolltes 2Berf gef<fyef)e j'e£t mit

(Sutern ©lüefab!

(@efcr langfam unb mit äugerjler 2lnffrengung aller Äräfte

läßt er ben «ftorb ^erabgleiten.)

Den gufj ber gelfenburg

£at fte erregt! ©elobt fei ©ott im Gimmel!
((Sr fyält erfctyöpft mne, rubt ein SBenigeö, mit ben Sorten:)

Jpat boc£ ber 2eufel feiner pfifft genügt!

(ftötpt er bie tfapuje über, fd[>nnngt ftd> $um genfer ^inauö

unb t>erf^tt)inbet)

2)ie§man (ift erwacht):

SRutter, n>o bifl bu? SBarfl: bu eben nkt>t

2In meinem SSettfein ? #afl mief) nidjt umarmt ?

£räumte td), SRutter?*

achter Auftritt

grtebfciefy. Äunigunbe, 2>te£mann*

Äunigunbe (pon linfö, ^orc^t fd)eu herein, bann Fommt
fie fcfyfeufyenb näber unb ftef>t baö teere ©emaety. (Sie

eilt erft jum SHFoDen, bann $um genfler, bKdft ^erab

unb treifest auf):

2öaö ein Jgmnbäfott, biefer

gafcnarr! Unb immer ^citt' id> baö miffen follen!

Stegtnann:
ffiaö fprac^fl bu, 2»üttertein?

Ämtigunbe (brebt fidf> unentfeftfoffen ^u t(>m, Sann fetyreit
-

fte in bie geöffnete Xür):

2ttbred>t! >2Hbrec$t!

(unb gefjt t>or Sßut rafenb nad(> rectytö ab.)
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Neunter 2luftrttt

S3ortge. Äunigunbe mit 3U("re$t (im 9lacf>tFleib t>on

red)tö).

Äunigunbe:
Stufloö triebt micf> bie ganje 9tacfyt

3m fleten Zweifel fjer jum grauenturme* —
Unb an ber Xür crfl laufcfyenb, f>ör idf> nictytö

311$ Ämberfcfyreie. großer Hoffnung fdjon,

2)a§ unfer SCeufelömann fein Stun üolfenbet,

öffne kf> jag wnb softer *pein bk Pforte

Unb finbe —
2llbrecf>t:

Daö teere 9tefl! 2>ie Sögel ausgeflogen.

Ungläubig roottte icfr baö nimmer faffenl

(<Sr lefjnt fkf> jum genfer fcinauö.)

Der @cf>elm unb <3c(mft f>at abermenfcf>K$e$

@id> vorgenommen unb juttjeg gebracht

(Saut brüttenb.)

£a$ vSÄo§ gefattelt! Jpole mir mein SBamö,

SWein flattjeö 2anb barauf, ba§ i# fie fange!

Äuttigunbe:
%d) bring e$ bir! SU bid), 2anbgrafl

ailbre^t (im SEButfd>ium)

:

3ftm naef;!

Solang,

9*
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Dr. 5llfreb «Sc&troftuier: ledjmf t>e$

pmftöctt.
(£$ erfd)etnt im ©runbc t>erfrü^t, föon fceute Dogmen über

bie Xectyntf! beö gtlmö t>om ©tanbpunft beö @cf)riftftellerö

auö aufhellen. 2Ule Probleme ftnb nocf> im glug, jfebe

pvaftifcf)c $lufnar)me ftctlt neue gragen unb bringt unerwartete

2luffcr;lüffe. 5Ule, bte tätig am faufenben SRabe beö 2lufnal>mes

Apparates mtrfen, finb .^Kontere, bte in unerforfeftfeö 2anb

vorbringen.

Daä, maö f>eute berettö an tecfmifcfyen ffiaf>rf;eüen feftfteT;t,

ftnb lebtglidf) bte (SrFenntniffe, bie fiel? unmittelbar auö bem
2Befen beö gilmfcfaufpielö ergeben.

Die erfre Aufgabe jebeö gilmautorä mirb bte fein, fk^>

über ben (^arafrer beö gtlmbramaö im ©egenfage ^um
23ülmen|lücFe Aar ju werben. (Er wirb ftcf> $u ber ^nf^atmng
burcfjrtngen muffen, ba§ ber gilm nietyt ein t>erfrüppelter

fhtmmer 23aftarb be$ 23üfcnenfd;aufptelö ift, fonbern ba§ er

fetnl jüsngerer, nadfoeborener 23ruber ift SRan mufj ficf>

enblicr) baran gewönnen, bie gtlmerei alö eine eigenartige,

ir)ren befonberen ©efef3en folgenbe DarftalungöFunjl: ju be*

txad)ttn, bie gemiß infofern 3tf>nltcf>Feit mit ber 23ü£nen*

fcfyrtftjlelleret f)at, alö fte bie Jpanblung nt'djt fcr)ilbert, fonbern

fic^tbar barftellt, bie aber im übrigen burc^auö tyre eigenen

ffiege getyt. ©er gilm bilbet nifyt eine um baö 2Bort t*r*

armte Sfbart beö Söüljnenbramaö, fonbern eine ebenbürtige

«ßunft ber Bewegung, beö £tcf)teö unb beö Dtaumeö. 3ebe
XedwiP beö gtlmö mirb alfo fpäter einmal eine XecfyniF ber

Probleme ber Bewegung, beö Stcf)teö unb beö Staumeä fein.

Die gtlmhmjl tfl eine «ftunjt ber Bewegung. 2Baö im
S3ü^nenbrama baö 2öort in erper $etf)e auöjubrürfen f>at,

baä ftat im gilm bie Bewegung barjutun. Der gtlmautor

mirb bafcer fein SlugenmerB barauf $u richten Ijaben, jebe,

and} bte fetnfte pft)cf)ologifd;c Regung burd> eine tnö 2lu§ens

leben tretenbe .^anblung bar^ufrellen. Unb alle (Sntttncfltrng

ber gilmtecfyntf wirb ftcf> m erfUr 2tnte barum bemühen
müffen, immer neue 23eroegung3momente für feelifetye SJor*
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gonge $u finben. Sarin liegt bie ©dftftnerigFeit ber gilmFunjl,

So# ftnb biefe ©chwterigFeiten md}t unüberwinblich- S5ci

einigem 9lachbenFen wirb fich immer ein 2Beg geigen, bie

erregteren wie bie $arte|ten feeltfd^eri Vorgänge burch #anb*
fangen $u öeranfehaufichen.

211$ Söeifpiel biene folgenbe ©jene:

Sie (Stnwohner eineö gifd)erborfe$ Raffen ingrimmig bie

Dampfer einer Sleebereigefellfchaft, bie ihnen ben formalen

Skrbienft fortnehmen, diner biefer Ampfer gerat in ber

9tähe beö Sorfeö in ©eenot. Sie gifcfyer finb auf ber SJlote

t>erfammelt, ba$ Jernglaö, burch welche* fie bie Stobeönot ber

Sampfetleute feigen, geht t>on £anb ju £anb. 3feber

blicFt fymbuxty, beißt bie Sippen ^ufammen unb reicht baö

©laö wortlos feinem 9lachbar. Ser le&te Flappt baö ©laö

aufammen, fhtmtn geht jeber feiner Jpütte &u.

S5ei biefem l)öcf>fl erregten pfpehologifchen Vorgang ifl

atteö Bewegung, Fein ffiort ifl gefprochen worben, wie im
gtfm ja überhaupt nicht gefprochen werben follte. Senn ber

gtlm ifl eine Äunfl ber Bewegung, boch nicht ber Sippen*

bewegung, bie SBorte anbeutet Saä SBort gehört inö Bühnen*

fchatifpiel unb nicht auf bie Seinwanb. SSenn eä au<h heute

bem gilmregtffeur unb gilmfchaufpieler noch unmöglich er*

fcheint, ohne ffiorte bei ben Aufnahmen auö$uFommen, unb

wenn man bei ber Vorführung fpäter bie hMbelnben 9>er*

fönen Sanges unb Breitet unhörbar aufeinanber einreben fieht,

fo finb baö ÄinberFranFbriten ber gitmtechniF, bie mit ber

»Seit überwunben werben müffem ©ache beö gilmautorä aber

ifl e$, alle Äußerungen, bie ber Stoff erforbert, tn Bewegung

umjufefcen.
1

Siefen bem gilm eigentümliche 3tu*brucF$mittel ber Be*

wegung aber gerabe eröffnet bem guten gilmautor ungeahnte

StföglichFeiten. Surch bie SRannigfaltigFcit ber Bewegungen

ifl er fcem BühnenbramatiFer weit überlegen. SSRit ber

©chnelligFeit beö Sichteö fann er ben (Srbbalf umFreifen. 6r

Fann Schnellzüge bahinbraufen, 21utoö rafen, ©ranaten bahin*

fprühen, Sferoplane fliegen laffen. <?r Fann burch fchnellereö

ober langfamereö Srehen beö Sfafnahmeapparatö bie brolltg*

flen Bewegungöfcherje erfmben, er Fann burch StücFwartä*
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breben be$ Apparates bei ber Shifwttyme bie unnxtbrfcfyetns

liebftm >Jau6eteten öewnrFlicbem Äurj, btc 2>arffcllung$*

Fünf! tft burd) ben gtlm im eminentefien ©tnne son ber

@cl)olle gelöfl roorbem Unb ein tüchtiger gtlmautor n>trb

btefe gretjügigFett ferner $unft biö in bie legten, faft unbenfr

Itcben SWögltcbFctten ausbeuten miffen.

Set gilm, rote er fieb t>or bem 2luge beö t3ufcbauer$ abrollt,

tfl ein ^robuFt ber ^otograp^tc, alfo befonberer cf>emifcber

«i^ttoirfttttflett £)aö 2tc$t tft bemnacf> baö SJlittcl, mit bem
ber gtlmautor jur $cranfcfxwlicbung fetneö SöerFeS arbeiten

txtt» Seber, ber ein nnrfücf> brauchbarem gilmfiücf fcf)reibett

will, rotrb fid^ ba^er mit ber XecfmiF beö Siebtem, b* b* ber

XecbniF ber *Pbotograpbte, vertraut $\ machen ^afeen. spraFttfeb

unb tbeorettfcb« £)bne tiefe (£cfabrung tfi eö Faum möglicb,

(Stoffe ju bearbeiten, bie fiel; in allen spunFten ben ©efegen

ber ^Pbotograpbie unterorbnen. 9lur bei UnFenntnte ber

Regeln beö Stcbtbilbcö -iffc bie Xatfacfye möglicb, bafj ein

©cbrtftjMler ein ©ujet liefert, baö burcf)tt>eg bei Vladyt fpielt

unb bie ©terne alö fiebtbare ©t;mbole benu^t 2)er 25er?

faffer btefeö gtlmö fyittt offenbar Feine 3lfcnung bat>on, bafj

man bei 9lad>t ntebt pbotograpbieren Fann, unb raupte nic^t,

ba§ alle biefe fcl;önen 9*acf;t* unb SKonbaufnabmen, btc mir

feben, Xageöaufnabmen gegen bie <5onne finb, ®emt§ Fann

man aueb bei 9laä)t pbotograpb'cren» <£tne glänjenb ge*

lungene Slufnafcme mar 3. 23. folgenbe: eine t>erl;etratete

grau gibt, roenn tbr SKann auf Sagb ifi, in ber Dtacbt ifyxtm

©eltebten ein ^ctcfyen mit einer Sampe. Diefe 2lufnabme

tft tatfäcblicb um 1 Ubr in ber Olacbt, bei tölltg t>er?

bunFeltem Sltelter gemacht morben. 2>te SarjWlerin $tett

ntebt eine gemöbnltcbe Sampe — bie würbe auf bem gilm nietyt

leuebten —, fonbern eine Fleute ©tarFftromlampe, beten

Dräbte bureb ben SIrmel ibreä Äletbeö liefen, in ber Jpanb.

5luf bem gilm mar naturgemäß alleö in fefimarje SunFettjett

gebullt, nur bie fcxmpe ftrablte f)di unb tparf tbr ge?

fpenfttfcbeö Siebt über baö @eficl>t ber jungen grau.

Öberbaupt muffen alle StcbteffcFte, bie baö Xageöli^t
lober ba$ Fünfllt^e, bem Zageölic^t gleiche 2ltelterltcbt,

überflrablen follen, mit fcl;r ftorFen Geldquellen bemtrFt
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roerben. @o ifl cö } 23. burchauä möglich, fichtbate gacFel*

fignale ju geben, bod) nicht mit üblichen JparjfacFeln, fonbern

mit befonberö präparierten grell aufflammenbcn SWagnefium*

leuchten.

©er Umftanb, bafi bie Photographie baö SßerF^eug beö

grtmbtcfrterä {ft, legt ihm atfo gemiffe, oben mir flüchtig

angebeutete 23efcf)ränFungen auf. 5luf ber anberen ©eite aber

erfchliefft if>m gerabe bie Photographie 5Tu$fichten, bie bie

engen ©renken ber 9WöglichFeiten ber 23übne nwnberbar

fprengen. Daö Xic^tbilb ermöglicht ctf bem gilmbichter, ©es

banFen, plane, Xräume, Doppelgeflalten ber tyanbefnbat

SKenfehen barjufWlen, unb öffnet tym baö (Schattenreich ber

©elfter. $llö 23cifpiele biene : <£in wltebteö SKäbchen ^at ©eh***

fucf)t nach bem fernen ©eliebten, in einem 33ilbf>auer entfielt bie

3bee eineö neuen SBerFeö, ein finnlicher Phflifkr, ber fich

heimlich eine naefte Same im Sßübt angefefjafft fytt, träumt

nächtlich t>on biefem »übe, — unb ju feiner brolligeni

greube tritt plöglich bie ©ejtalt auö bem Gahmen unb um*
armt ihn ufro. ufm. 2U(c biefe Dinge finb technifcb t>on einem

tüchtigen SKegiffeur unb Operateur leicht barjuftellcn. Sttlers

bingö bürfen biefe „SCricFö", nrie bie technifd)en Jachleute fie

nennen, in ein unb bemfclben gilm nicht überh<*nbnehmen. <?$

gibt Ofegiffcure, b-te gerabeju „Sifionäre" finb unb in jebem

vierten 23ilb eine „S3ifion
/y anbringen. Dabei ifl baö Uns

FünfUerifche tyutt noch, fafl alle Stegiffeure bie Dar*

fleller im SMoment, ba biefe „Sifion" (ber Sfcraum, ©cbanFe)

erfcheint, bie Jpänbe fehnfücbtig nach ber (frfchemung au$*

ftrecFen (äffen. Daö ifl natürlich falfd>. SBenn bem fehn*

füchtigen Stäbchen ber ©eliebte alö „Sßifion" entgegentritt,

muß e$ jlid wrfonnen bafigen, benn bie (Jrfchemung, bte lebig*

lieh einen Vorgang im ©ehirn beö 3Käbcf>cnö wfinnbilblichen

foll, hat nicht baö SKäbcften, fonbern ber £ufchauer.

9tod) ein SBort über bie Xräume. <£ö iß ein höchft heiterer

ober auch graufi$er €ffeft, n>enn man ben Xräumenben

ruhig in feinem 95ette weiter fchlafen fieht unb fich glekhfam

fein fchattenhafteö 3ch, feine iraumgeflalt, t>on ihm unb bem
Sager lo*I5jl unb feine €rlebniffe auf eigene gaufl erlebt,
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ber ©cfjläfer aber bie ganje *?ett über bem £uf$au*r irrt

23ette fölafenb ficfjtbar bleibt

<3efcr banfbar für SDtärcfjen unb abenteuerlich ©toffe fmb
©elfter* unb ©efpenflererfcfjeinungen ; burd) fie fann ber

gilmautor nnrflicf) in ba$ &etd> ber gabeln unb Sßunber ein*

brmgen.

2Öett günjfr'ger alö ber Söüfmenbtdjter ifi ber gilmautor aud>

fytnfidjtlid) beö 0toumeö gebellt, auf bem feine Söegebenfctten

ftd) abliefern 2Bäf>renb bte Söüfme beö Sweater* nur bte

Fretter fmb, bie bte ffielt bebeuten, bebeutet für ben gtlm*

bitter bie SBelt bie 8m)ne.
©acfje beö gilmautorö ifl e$, feine ©toffe fo ju mahlen,

baß er nidjt auf biefe befonbere SergünfKgung ferne* 2lu$*

brucfömittelö t>er$icf>tet, fonbem baß er eö mit allen Gräften

m ben Sorbergrunb rürft. Der bejte gilm mtrb immer ber

fein, ber möglich roemg 3nnenväume jeigt, (latt beffen

aber feine tyanbelnben $)erfonen in alle ©cfjönftett ber 2Belt

tytneinftellt

^ufammenfaffenb Föimen mir alfo fagen: ein gtlm muß
eine beroegte $anblung, ben '©ef-e^en ber ^otograpl;ie folgenb,

in einer fcfyönen Sanbfd)aft batftellen, unb ^roar muß eö eine

innerlich unb äußerltcf) beroegte Jpanblung fein, benn baö

spublifum beö Sidjtbifbeö ifl im matyrfien ©inne beö SBorteö

„^ufcfyauer" unb ntd)t$ alö 3u*f$auer. Daö 2luge tfi feine

einzige 2lufnaf>mequelle. 3^m muß auef) äußerlich bemegte

Jpanblung geboten werben. Dabei braucht man nfcfyt gletdj

an SWorb unb Xotfd^lag au benfen, e$ laffen fief) #nretcf>enb

anbere eblere ftarfe Jrxmblung&tfäenfce erfinnetu

3um ©cf)luß fei barauf Inngemiefen, baß alleö SBetfereben

über „Xectynif" graue S^eorie (jt 2Bemt morgen ein Dichter

einen guten gilm fetyretbt, ber all ben oben ermähnten ©e*

fegen inö ©eficfjt fcfylägt, fo f>at er reeftf unb er allein. Denn
Xecfmif bleibt immer bie Slrbeitömetfyobe, in ber bte ©roßen
unbewußt wirfen unb bie bte kleinen bemußt nahmen.
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3tilütf $nopf: Stoßen eines $omo*

btanten.

Ser fctylimmjle £ag in meinem 2eben? $ttö meine liebe

grau jum erflen SKale eine Fomifctye Sttte fpielen mußte.

SBarum man^er @of>aufpieler auf ber 23übne bem ^)u6Iifum

fo oft ben SRücfen Fetyrt? — SRein ©ott, er ret>arof)iert fid).

Sie Stotfette ber ©cfnuifpielerin ? Darum Iaffe id) meine

SEo^ter nid)t jur »ü&ne geben.

& gibt eine ftemefi*. 2luc^ ÄritiFer treiben 'SE&eater*

jtücFe.

9Rtt ben 3<$ren wirb ba$ ©efdtfft eine* gefc^teften Äauf*
mannet immer großer, wenn mir in bte 3<$re Fommen,
werben unfere Stötten immer Reiner.

S5eim SC&eater Fommen auf jwet anerFamtfe ®enie$

minbeftenö jweitaufenb DerFamtte.

Jpeirat unter ©d)aufpielern tfl gteicfybebeutenb mit Trennung
t>on Xifcty unb 93ett.

Die StomantiF t>erfd)winbet nic^t t>on ber 93übne, folange

e$ noety eine Schmiere gibt

<£axl (Ettlingen gamiüe SBecfmcfiet

@ie waren barüber ffcfy einig

Unb fanben e$ ^oefnntereffant

:

3fa, SBa^nerä Saufbafjn war (leinig,

Sr warb oon ber SDlitwelt serFannt!

ajom Sofa fdf>narrf;tc ber SJater,

Snbeö feine Sftafe fief) fenft:

„SEja, tja, man bcFommt einen Äater,

5Benn man ber SSäter gebenFt!"

„3Ran errötet au* @cf>am wie ^nwoberl"

^praety SRutter betont unb empört.

(@ie war abonniert in ber £)per,

5luö ^legma unb „weil fi#ö gehört".)
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„Sbioten waren fie roaf)rHcf>!"

SRief fRo$d>a\ in füßer Spanier,

Unb fpiclte — eö Hang mir 8e&ärficf; —
'nen ffioljcr auf bem Plattier.

,/ne ©cf>anbe iö eö! 'ne Scfyanbe!"

@cf)rie Zl)to, bcr nie fiel) geniert

„Stföbfinnig mar fe, bie 33anbe!

©onft fyätV fe bocf> Sßagnern faptevt!"

@o quaffetn fie 2arifaru— Sann feftimpften fie grünblicf) fi$ auö

Ober JPfifcner unb SBolf Ferrari,
Über Sieger unb 9tid>arb ©trauß . •

5lnna «tnflcr: 2fo t>a$ Sljeatcr.

Sic anberö bift bu boef), bu mein XI>eater!

3d) träumte btd) in frühen Sugenbtagen

SKir afö ber ÜÄenfcf^eit greube unb Berater,

Unb muß btd; nun alö ^roitterbing beffagem

9Mcf>tö J£>ofyeö finb* tcf> metyr an beiner ©cfyroefle;

Sie feierte SÄufe fügt an ftefjrer ©teile,

Saß fie fid> innig mit bem ©d)mu§ Dermale,
Soll 3nbrunfl memeä SSolfeö Seele,
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93$tll)efot t>ott <5d)ol^ £)et £>td)ter imt>

i>et @cf)aufpteler-

2Btr finb greunbe. Glicht nur metl mir unö menfchlich5

fympathifch nahefommen unb bem £eben, ben Dingen ahn*

lieh gegenüberfteh*n ; meil eö unö freut, ba£ mir beibe berb,

gcrabeju, <>hne Sentimentalität, offenen SBorteö unb offenen

Sachen* fmb» 9tid)t nur, meil mir unö beruflich förbern unb

gegenfeitig anregen: ber Dichter ben ©chaufpieler, inbem er

ihm für feine Sfo&tticMftmfi feelifche ©ebilbe fd^offt
—

ber ^c^aufpieter ben Siebter, inbem er mit all feinen (Eigen*

tümlichfeiten, feinen UnnachahmlichFeiten, feinem fpielenben

Öluöbrucr
5

für taufenb Singe in beö 3>tcf;terö ©eele fchlüpft, in

ihr fortmirfenb, jeugenb, fich mieber unb mieber tterförpert.

2lutf all biefen ©rünben. $lber auch, med mir füllen,

baf? unferc SBechfelbcjiehung unb greunbfehaft ein (Symbol

beö golbenen ^ettatterö ijt, beö »foßanbe*, mt'e er fein foll.

Siefeö bebeutfamen Symbol* hin ich gan$ unb ifr mein

greunb gemifj h<rf& bemugt, menn wir nach ber 9>robe %w
famnwn sor bem altehrmürbigen Bühnenhaufe auf unb nieber

gehen unb bie Arbeit beö Vormittags befprechem 2Benn mir

ber Schaufpieler, ber eben auö ber SÄitte metner Sichtung

fommt, ber auö ber Befangenheit eineö ihrer geträumten

SKenfcben in fie ^ineinfa^, ber baö innere Seben biefer ®e*

palt mit ben Mitteln feineö 3luöbrucfö auf ihre mögliche

2BirflM;fett, auf ihre Sinheit nachprüfte — menn mir ber

Schaufpieler Beobachtungen unb <£ntbe<fungen über mein

©tücf mitteilt, bie buref) bie 3ntenfität feiner Befchäftigung

entftanfcxn, Bejahungen unb Bebenden, bie fich nur bei biefem

völligen JjMneintauchen finben unb anö £W>t bringen liegen.

Unb menn ich bem (Schaufpieler, buref) fem 9lachfchaffen

ber ©eflalt angeregt, ©ebanfen unb 3üge für feinen SKenfchen

gebe, burch bie er in feiner Befonberheit mit bem SargejWlten

noch enger jufammenmächfl, noch t>ott«r unb jufällig*mirFlieder

mirb* Sie bramatifche gigur, bie für mich auf bem im StücF

gegebenen ^ufawb fefl gemorben mar, hat fkh in ber Arbeit

beö ©chaufpielerö junächft t?on neuem in ihre (Elemente auf?
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ßelöfL 23ei bem ©tebet*3uf<wtm«nrinnen unb geftroerb-en

biegte W> nun ben @d)aufpieler in bte ,ßörperltcfyFeit ber

©ejlalt mit hinein. @o t*rmag t$ tyn auö ftd) f^lbflr $u

unterfW^en.

Sur ben ©testet tfl fokty ein SerFel;r mit bem ©cfjaufpieler,

ber fiefy t»n $robe $)robe tntenfroer in feine Stolle

Derroanbelt, etn>a$ wie bie 2Bieberf>olung fef)r leuetytenber

@d>affenöau$blicfe. Unbeirrbar feft, baö Sfcre wollenb, tfcr

@eI6ft roafcenb, gelfen im erbicfjteten gmfj beö ©efd^enö,
traten tym bte fcfjon geformten @f>araftere gegenüber unb
anfangen tyn, bie jj>anblung immer roteber naefj ifmen umju?
btlben, otyne bafj er am Sorgefagten fangen bleiben burfte.

@o ftefjt nun ber ©djaufpieler t>or bem Diopter alö eine

©eftalt, bie tyr felbflänbigeö ffiefen tyat, auf bte er etugeljen

mufj, ja, bte if>m t>telletcl;t über ben $opf roucfy$. @te t>cr^

tritt ftc^> fetbft, aud> gegen ibren Stüter» (-Einen 2lugenbli<f.

3m näcf;jlen fetyon ftat bie spfrantafte beö @cf>aufpielerö ge?

roecfyfelt, fie fiebt He ©eftolt nk^t mebr t>on innen alö

t'br neueö ©elbft, fonbem alö einen abroefenben objeftfoen

Sföenfcfyen, ben fie nacl^ubtlben fabe, gel;t fie aus bem Surfen
naef) bem Sluöbrutf in ein ©uc^en naef) bem genaueren £r*

faffen beö inneren SJorgangö über. Unb ktbe, ber Dichter

(ber iegt eine leife Üeberlegenfcett f><*0 nrie ber @cf>aufpieler

fprectyen t>on tyr rote t>on einem Dritten, ber fern ift Sktbe,

bie jeber btefen Dritten auf tf>re befonbere 2lrt Fennen, fucfyen

ftd) gan^ Flar über ifcn ^u t>erftänbtgen, fuetyen bie Silber,

bte jeber ficf> t>on ifym mad)t, einanber anzugleichen. Unb
Fommen babei felbft näfjer, benn in jebem t>on ifynm tfl

irgenbnne btefe ©eftalt entfalten.

gür ben Dichter bebeutet baö alleö: trieben ber 9tealttat

unb feften 2BtrFltcf)Feit, ber garten ©egenftanblkltfeit unb
Förperlfcl>en UnauöroetcbbarFeit m feinem Stgenften, im un*

mittelbaren ©ebtet feiner Dichtung, in beren ©eftalten frembe

*Perfönlfcf>FettöFraft etnflrömt unb fie tyren ffieg fübrt. Dann
aber ift ber ©cfaufpieler bem Didier — unb in immer er?

fjöfjtem Sföage, je bebeutenber ber ©cfaufpieler tffc — Offen?
barer fceö 2lu$brucF$: m ber Doppelbett: ber 2luöbrucf$tra*

bttton unb ber Normung, bie fein Temperament bem Sluöbrucf
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gibt Sö fft f^tbffc bei einer großen bramatifd>en S^egafeuti^

nicht t>on vornherein fichcr, baß auf ber inneren geifh'geu

©•chaffenö* unb $)robebühne beö 2)ichterö feine SBerFe gleich

fehr mufiergültig aufgeführt werben* Sin neuerer 2>ramatifer,

beffen Sramen ich eine fehr (larfe Körperlichkeit barflelle*

rifchen Auöbrudkö, Klarheit, Deutlichkeit unb 9>fafKf ber

äJifion jufprechen muß, geflanb mir gan$ offen, baß er

mannen mäßigen DarfWler feiner Stötten gut hätte ertragen

(önnen, biö er ben befferen fah, baß ber Auöbrucf, baö ^vclp

bare feiner (Skftalten vielfach burch ihre bebeutenbjten Darfhtter

wefentli<he Korrekturen erfahren ^abe* & beobachte babei,

fuhr er fd^erjenb fort, baß, je mehr feine giguren von großen

©chaufpielern bargefWlt würben, auch er feine neuen SBerke

innerlich in immer befferen Aufführungen fehe* 2>aö fcf>etnt

mir bemerkenswert @eit Hebbel einmal eine Anfrage beö

Koftömfchwiberö mit ben SBorten ablehnte: er wiffe nur

über bie ©eelen feiner ©eftalten Skfcfwb, ihr Sußereö ginge

ihn nichtö an — fyat f<d^ jebenfallö an ber SEatfache nicf>tö

geänbert, baß baö Schwergewicht ber bichterifcf>en Arbeit m
ber ©Raffung beö inneren Sorgangö unb beö äußeren nur,

infoweit er SEräger beö inneren Dramaö iji, liegt Smjelne

neuere Sinter, bie ^iertjon abwichen unb remeö X^eater )u

bieten beftrebt n>aren, b. h. äußeren öorgang, ber nicht mehr
inneren, nicht mehr (Seele trägt, ftnb mit biefer 9)rajiö nicht

gut gefahren. @ie haben bamit baö ©efühl für ben 9*ht)thmuö

beö inneren SSorgangö, bie Sicherheit ber gmpfmbung (bie

nachtwanblerifch fein muß), ben bichterifchen Staft verloren,

ohne bo<h ganje ZheaterpraFtiFer su werben. Unb immerhin,

wenn fie eö felbjt würben: fie hatten bod> ben wichtigem
Sttann am Xheater auögefdjaltet, ben felbfl ber äußerliche

XheaterpraFtiFer, wenn er feine ©adje verfleht, auö Klugheit

nie auöfchaltet, ben SHann, ber mit feiner 9)h<wtafte Kern

unb SBefen alleö Xheaterö tjl: ben Dichter.

3>aö bramatifche Schaffen ift freilich nicht, wie Jpebbel

in bem angebogenen 2Bort ju fagen fcheint, nur unfichtbare

Seele, nur Sühlen unb SBotten. Sonbern auch tfa S*h*n
unb #ören: fichtbar, körperhaft, raumauöfüllenb, raumburch5

tönenb vollziehen fich bie brängenben ©efchefmiffe im ©eifle
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be$ Dichter* unb finb gleichzeitig burchfeelt, fmb gleichzeitig

ba$ geben vielfältiger, unmittelbar wie von einem bligfchwllen,

umfpringenben SSermanblungöfchaufpieler tnnerlichjl gepackter

unb faß in ©efte unb ©eftcht beö ©chreibcnben bargeftelltet

Sharaftere* Unb boch ifl in biefem polyphonen £)rgani$muö,

in biefer vielfältigen förperUd>en SötrPttd^fett eine 3lbffraFtion.

(Sine 2lbflraFtton, beren Sjciftenj baburch gewährleifUt, beten

SKaß baburch bezeichnet i)l, baß man jebcö Drama tKrfc^tcben

barftellen Eann — in verriebenen ©tÜzeiten fogar verfchkben

barflcllen muß —, baß jebe Stolle von mehreren, oft h*tero*

genen Darflellern gefpielt werben ftmn, woburch ftier biefe,

bort jene ihrer Letten jlärEer hervortreten, ohne baß ihre 23e*

beutung babei geänbert würbe; baß eö feine abfolut einmalige

Darftellung für ein befHmmteö Drama gibt, unb baß bie

Darftalung, bie ber Siebter innerlich fah, nicht mit 9tot*

wenbigfeit bie befhnöglkhe ift, fie jebenfallö nicht für ge*

änberte Reiten bleibt, wie ber ©ebanfe, man mürbe ©^afefpeare

heute wie an &fyxttf)ptaxtd Xfytattt fpielen, fofort bewetft»

•Der Siebter, ber biefe 5lbftraftion nicht achtet unb, wo fie

befielt, einer neuhinjutretenben jmeiten qj^antafk SRaum $u

(äffen, auch unumfehränft gebieten will — eö ijl berfelbe,

ber reineö X^eater ju biegten beftrebt tfl — ber fetywächt fich

im wefentlichen, zieht fich felbft vom Jperjen feineö 2BerFe$ ab»

Stnbererfeitö ift natürlich nicht $u verfennen, baß, je mehr
ber Dichter feine tyfyat\ta\k mit barjiellerifchem 2lu$brucf

tränft, um fo mehr er feine 2Berfe auch an innerem ©efchehen

reicher machen fann; baß er, je mehr er bie (Schaufpielerfeele

verjleht, ihre Stööglfchfeit -erfahren ^at, unb je mehr fchau*

fpietcrifche ©arietäten in feinen ©efkhtäfreiö traten, bie gülle

feiner möglichen ©eftalten zunehmen, feine tyfymttfkmiU fi<h

fo vergrößern wirb, wie etwa gute Schulung ben Umfang
einer ©ingftimme über ihr 2lnfang$maß h^auö wachfen laffen

fann* Unb nicht nur Bereicherung wirb er au$ bem Seben

mit ben ©chaufpielern fchöpfen: feine ©ejlalten werben auch

fefter, ficherer unb — worin nur Stören einen Üabel erblichen

fönnen: irbifcher werben* (S$ <ft offenbar eine ber mefentlichfkett

Urfachen von &)&Ufaatti gülle an charaFterifHfdjen ©e*
palten, baß er eine Slnjahl von @chaufpieler*3nbivtbualttätcn
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unb tn'ele @ctyaufpieler*£t)pen fannte unb forttoäfjrenb in

fein ffierf t>erroobr bem tyre ©eftaltenp^antafie ebenfo bienfl*

bar fein muffte nn'e ©fafefpeareö eigene. Bern Stüter taucht

oft auö einer einzigen Nuance beö ©cfyaufpielerö in irgenb*

welcher dtölk eine ganj neue ©efklt auf, oft fliegt il)m

ein fef>r voller fruchtbarer fctyaufpielerifdjer 9Äoment mit trgenb*

einem n>irflid)en SRenfcfjen ^ur Sin^eit eine* neuen, im Kern*

perament ftärferen, im 2lu$brucf beutlid[>eren Snbünbuumö
3ufammem
@o empfängt ber Sicher t>om ©d>aufpieler. 2lber er gibt

üjm aud). Sor <tllem eine mefenbafte Beurteilung feiner

. £eifhtng. Sktm ntcf>t immer auf bie SJollenbung beö &uö*

bruefö — innerhalb ber ©teigerungögrenjen beö fcf>aufpielc*

rifcjjen $ötmenö — ^m, fo bocf> ficf*rlidj in be^ug auf bie

logifd)e 9ftid)tigfeit ber £)arjkllung ; in ber 2tnie rote im
einzelnen Slugenblicf* (Er gibt bem @d)aufpteler roetter (Snt*

Füllungen unb neue 2luffd)lüffe über bie innere ©truftur ber

giguren — autif) bon Jiguren auö fremben SBerfen. Sr fann

auö ber ©eele ber ©eftolten ^erauä fprecfyen unb offenbaren,

Sr fann bem ©rf>aufpieler neue 3fnnerlid)fetten für feinen

Sluöbrucf geben, Unb rote er il)n tnnerfte feelifd>e 2Bege

führen fann, fo vermag er if?m oft, auö be$ ©cfaufptelerö

ureigenem 2Befen ^erauö, für man^e Momente neuen 2luö*

bruef ju bieten, roenn bte ^erfönlic^Feit beö ®cf>aufpielerö

in if>m lebenbig geworben tft rote eine frei erfunbene ©efialt

35aö ift ntd)t roenig. Unb bod) fcfjetnt eö weniger, al$ roaö

ber ©cfnntfpieler bem Dichter gibt 3$ bb^e meinen Jreunb

fein Itebenöroürbtgeö, gern roteberfrolteä 2Bort fagen: „2Benn

\i)v Sinter auf ber S3üf>ne fle^t, feib il;r rote ©cfjroäne auf

bem Sanbe/' Sr tyat bamtt geroifj nidjt recf>t, fonbem t>erall^

gemeutert einige traurige (Erfahrungen* Slber e$ bleibt bodf)

begehen: roaö ber Dichter — t>on feiner prafttfe^en Seifhmg

alä Reifer ber 9tegie ober al$ Stegtffeur abgeben — rein

au$ feiner £id5>terperfönltd)fett geben fann, ijl ntc^t fo tn'el,

al$ er oom ©cf>aufpteler empfängt; für ben ©ctyaufpieler md)t

rotd)tig, Unb baö tfl in ber £)rbnung, (Entfprtd>t eö bod) genau

bem unmittelbaren 2luötaufd> jwifc^ett bem 2>t#ter l;ter —
— ben Singen unb SWenfdjen bort — überalt

Digitized by Google



144

Smmer geben bie Singe unb 9)tenfc£en bem Siebter mefjr,

alö er ifmen gerabeju ju geben t>ermag. 2)a$, roert er empfing,

gibt er i^nen erfl mieber in feinem SBerf, in bem er afleä

fammelt 2Ba$ ifl er im ©runbe ben SOTenfc^en, beren Srlefc

niffe unb SBorte tym ^uftrömen unb tyn reiefy machen? 9tid)t

metyr altf bem dperbflmalb, burd> beffen braunroten Söranb

er fcegtätft fc^reitet l Sfticfyt mefcr aU bem Sötütenbaum, tn beffen

roeifjen SBipfelflraug er ben entfetten $&lid ergebt ifl

fein SBeruf, ju empfangen, in feinen ©eift $u fammeln unb
in ©eele $u wrnxmbeln, toaö tym begegnet — für fein 2Berf.

@o gef;t ber ^cfxwfpieler lebenbig ein in ben <3eiji beä

Sinter* al$ eine ©eele me&r unb alt bet flarFe 2lu$brudE

biefer @eete ; unb ba er ein SDtenfd) ber SBerroanblung tfl, n>ie

ber Sinter felbfl, gleichzeitig ati eine @c£ar Don ftöjltbaren

SKenfe^en unb bamxt für ben Sicher, t>on Seelen, ©te alle

gefüllt, raum&aft empfunben, xoittlkfy. £er @c^aufpieler aber

meiß nfcfjt, mietnel er bem Skatet barbietet, ber tym beften*

falte erfdjemt al$ ein teifaetymenber tt>ertt>otter ^ufdjauer,

alö ein wflanbiger ^Beurteiler, afe fein fünfHerifctyer greunb,

ben er gern £at, aber aud> entbehren fönnte. Unb ber i$n

bod) liebt unb atö bie Erfüllung tieften geifiigen ©ejlal*

tungömtttenö grüßt
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©eorg (Engel: 5lriftotele$ tmt> ber <Sc(mler.

@d>üler.

Serfünbe mit bcö Drama* bunfle Regeln.

»rtflotele**

9Kein @ol>n, bte »rt tfl lei^t $u faffen —
^efd^roing' fcem SBort mit jhtrmgefüllten Segeln,

(rrfinbe Elemente, bte fidf) faffen,

@treu um btd> fyer ber getnbfcf>aft Dracfjenfaat,

SBerfümmre fcer 9tatur ntctyt tyr wbriefteä Stecht,

SSor allem bten* ntd)t marFlofem ©efci)lecf>t,

Denn jeber £>Kf>tung £öd>fteö bleibt bie Xat

@<tyüler*

Unb n>ertn td> bieö befolg' mit reblid)em ©emtffen ?

SUtftatetc*,

SStjl fcu ein Dichter — unb bu wirft wriffen*

©eorg 4Mr(Weli>: 28a$ nnr Raffen?

2Baö nnr fdfaffen? eignen ©elmen*
23unt gefugten 25lumenfhraufj.

£)od) bte Quellen beö 3$erf<$önen$

@tnb nur ©äfle oft im Jpauö*

(Schweben n>ir auf gleichen ©djalen,

ffiaö un$ förbert, nxrt totr ffnb,

©ei ber SKenfd) m ?ufl unb Qualen

Unfer befleö ©etjleäfinb.

10
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SBtl&elm t>on @c^olj: 3n>ct 3nf#rtften-

Ser Steigen unferer Schritte tfl alt.

2Ut fmb bi« SBorte, bte if)t\ begleiten.

2Bir geben tym bie wrjungte ©<jWt,
3nfcxm nrit ifm t>m£tenb breiten.

II*

gur eine ©cfyaubü&ne.

Sie ju eud) fprec^en tn btefcr Jg>al(c

£)ut$ ben SDhmb ber SDtoöfcn, iträume unb ©eiflet:

9ttenf$en fmb alte,

2lber einig« SMfler,
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3Bü&elm t>on 0^0(5: £)a$ 3Jeater-

Jpter tfl baö unrnberltcf* Spiel ber 2Belt

3u 23ud) gebracht unb räumtest aufgetrieben,

©«lernt unb nrie natürlich bargeflellt.

9tur @c$ein. Doch btefer ©chein fo mit getrieben,

ihr euch felbft t>erge§t mit Staum unb
Die hinter eurem Staden jurürfgeblieben

2Bie ein sunt 33abe abgeworfene* Äleib.

Daö ©piel raufet auf. 3$r unb baä ©piet feib em$;

3ht taucht euch ein ht Schein ber SBirFtu^feit —
Unb fühlt erf^auemb 2Birfli<hfeit be* ©chemö.

£etltgetu

(?tne luftige ©jene, aufzuführen t>on ytxt gamilientalenten

— mit Älatner*).

gm lbtrfer Sremit ho* in ber Äutte, einen mächtigem

golianten auf ben JCnien. SDhiftf. Der (Eremit blinjelt öfter

«ach ben Damen beö 3uf<$auerFretfe&

Du t>erbammte SßeiblichFett,

2öeh bir, »rmt bu muefft,

Stari) ber lofen SBetbltchfeit

©chnöber Unauöbteibli<hWt

Um bie (Eefe gucffll

©n6 — awet — brei! 3fch fag btr ba*J

Apage, apage, ©otanaö!

£)b bu 'nunterbucfftl

(gr t*rtteft fich fWhnenb tn baö 93ud^. geierlich:)

3n ber SKta biefeö £etTgen hocherbaulich jleht ju lefen,

Dag er fc^Itcflic^ -
•) Da« fliegt öffentlicher 2luffuf>tunö »orber)alten.

10*
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2Btc erfpctefjttd? 1
—

S^xat imb JftiodKn nur geroefen.

(2Mit tiefem ©eufjer.)

Jperr, erbarm bkfy mein: 2)a unterm ©trief

3fl ber ©ünbenfpeef no<b gar ju bief!

3u triel S&effteafö, greunbl Da* tjl'ö ja eben:

(feufeenb)

2BÜI man, ba§ bie ©eele
Dte^t gebeib,

2Wer 2lbam*febfc

SBerbe frei —
9Äuf$ man kalter aegetarifdj leben I

(©(blägt auf* 25u^O
5Hfo ^ter, mein ©otteämann* —
STOorgenl SRorgen fang'n ma an!

(Sie gäufle i>or ben £)bren, oertteft er fub nneber.)

©ebroeig, bu blobe* SBeltgetdfe!

Denn — xd) lefe — lefe — böfe,

2efe — büffle fort unb fort,

Döfe — unb wtfteb fem 2Bort

Spt — mo$u t*rjlebn aud>? Söfe, Bdfe!

(Sintemalen n>er nid)t* benft,

äutb fein liebe* gngletn Fränft;

Senn baö Senfen, guef, ba* ijl ba* S5öfe.

(©erbobrt fidj biö jur SSerblöbung.)

J^umitt — fumm—mmm . .

©ott fei Sanf, f<bon bin i'df> tytäm%$ bumm,

(goefenbe SWuftF, SBaljertaft ober bergleicfcnO

Kolombine (fommt fem angetanst, febr luftig unb fefcfy*

(£r fteeft bie 9lafe tief in bie ©djroarte, 31'ebt bie ©cfnil*

tern b<>$ unb bie Äapu^e roie ©ctyeuftappen t>or bie

©eficfytöfetten)

:

£olla! Sa* ijl baö?
greunberl, merfjl bu wa*?
©ei gefd^it unb bre£ bi<fy gar nidfjt um!

(Srällert)
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Sremtt (plärrenb unb fctyeltenb, überlaut):

gerwrfctn in ber Segenbe fcoctyerbaulty jfc&t 3U tefen .

J^mm—tn—in

—

(Solombtne umtauft tyn necftfd), er fcfytelt altmäfrttd) be*

benfltcfy, fte fptelt mit tym SerjlecfO

gremtt (fc^mutijelt fölau):

Sana bu nur! £)&o, man fennt ba* fd)on!

23Ienbmetf, fauler ^lunber,

©jnnnroebmürber £unber

3jl bte ganje ttkblicfK 9>erfon!

©atan tut mir große S^r*

3n ber Stat, tcfy btn fc^on n>er;

Spalt mid) ^eut f<#on, baö tjl Rar,

gür 'nen Fletnen Jpetl'gen gar,

Den ftcf^ö lotynt, ju firren —
(überlegen)

fyx, bu foUjl bfc& irren! —
(@dnelt)

3mmer$tn, fo'n ©ctymerenöter!

SKaöfe mac(>en — ba* t*rjle&t er!

Sclombine (fpöttifcty, belujKgt, roetl fte merfi, baf$ er fte

für ein 95lenbn*rf fcält):

„2)u Itebeä Ätnb, fomm ge$ nut mtr,

®ar fc^ru ©pfete fp(el «fr mit btr • •

(Sremtt (frowfyt mtt furchtbar bummem ©eficfyt auf):

©ott ffcfr unö bei! 2)a$ ferat tcfr bod>,

(So 9Bort mte SBetfe! 2Bo frdrt' tyt betm mxfr?
(t*racf>tltd>)

:

Der Heufel tjl nicfrt mal mefrr original,

SBtrb tmtmr fcfrn><Mfrer; '$ tjl etn ©fanbal,

Solombtne tanjt t>ou recfytä unb t>on Itnfö lyeran, fagt tfrn

t>on Ernten Jofcnb unter ben 23art. Sr brütft bte Stugen ju,

fptfct ben 9Äunb.

Sremtt (t>erfd)mt§t)

:

Jj?o, baö tjl ba* femjle SDtittel,
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Jrnlft gar fänell jur J^ei't'genglorte,

<£mer JpetKgenbtfhm'e

£)aö erbaulfcfrfk Äapttel:

^xtlt bwty brat), e$ wirb gebüßt!

©anj bie alte Xrabitton:

2flfo warb mem ©Spätren
2lucf) t>om ©ötanaö t>erfud>t!

(Solombme (Jö^li^fl beluffögt ob feine* 3rrtum$, fingt):

greuntatyen, roaö fäumjl bu,

#ocffl bu unb träumfl bu?
4>eb nur bie 9lafe, e* büftet nad> 9)unfö!

(klappt ifcm ba$ 23ud> au,)

2Ber wirb fhibieren!

£a£ unö foupieren:

Deli'Fateffen,

©aumenftneffen

Söeut £eut ber $ücf>endjef jeglicfcm 2Bunfd>!

eremtt (für fid>):

£ör' mir ben 2ümmel; baö muß man if)m laffen,

Er n*tfj e$ am richtigen (ärnbe $u fäffen,

ßolombine (tym in$ £tyr):

fficiß uns ein gcftfjen,

ftebeötxrjfecfttym,

fTOpjltf^ tmrdjbämmert t>on tofigem iixfyt

Eretm't:

So lomb in e (fortfatyrenb)

:

. „ 2>ort, tt>ie t>erbaulfcf),

Kraulte^ befd)aulidf)

diufyn tvix bann Slrm in 2lrm,

gern t>on ber SRenfäjen <Scf>roarm . .

Sin 3uf$auer (fetyr ft)tnpatbtfd> erregt, fällt ein):

Hilter Sunge, bu aljnjl eö nidftl

Sremit (laetyt, ben @pre$er belefjrenb):

J£a, n>enn tc^ö nid>t beffer nnijHe!
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2>tefe tixify Sunobüfte —
Unrat birgt fie, SEeufefegrau*

!

£iefe fem«, runbe SBabe:

2tUe$ Jr>ülIenma$Ferabe!

SMger greunb, fenn' midr> auö!

eolambine (t<mjt auSgelaffen)

:

Jpa&afal (St ijt §um 2adf)en:

SReme fügen (Siebenfachen,

fföemt ber $err, finb nur Attrappe?

2)er 3« flauer (überaeugt):

9tein, baö Äinb iffc nfctyt r>on Rappel

Sofombine (tan^t imb tac^t):

Xralali, tralala .

Grremit: i

Xanj nur, tanj nur, falbe* ©cremen!

SJorbertyanb ijVö ganj ergötytöty;

SEan$ nur, tan^ nur! — ©an^ urplöfcltcfj

©oH'ä ein fünfenb Snbe warnen,

(S3ele£renb ad spectatores.)

Denn ba$ ift bie Siegel: ba§ e$ fttnft,

SBenn ber ©aton abfährt unb mfmft!

Solombine:
J£>a$a£a, ufr la#* mic£ frumm:

tote ijl ber ^etl'ge bumm!
(flefanbleibenb)

2Bie fcet 9larr fi$ wofyl benimmt,

Söenn fufy'ö tyeut einmal befänbe,

Saß baö ©cf>ema ber 2egenbe

@at toi^t fKmmt?
(Schmiegt ft$ innig an ifmO

@d[)at$d)en, Tomm boety, fei mir gut,

23m fr efrtty greift unb »tut,

2lfle$ tft folib unb fonber trug . .

Sremit (fpringt auf, m<td>tooK):

Jpa! 9lun tjV$ genug!
(<Sr nejWt fein tfreuj frei.)
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2Bart, mm fort ber ©pag beginnen:
9hm jufdjanben beme ftjfen,

©atan, t>or bem gjrorjifien!

(Srjjebt baö Äreua, mit fiegeöfid>erem $)atf)oö:)

3egt! — Serrudjter, £ebe bid) t>on Rinnen!

eolombine (ferlagt Kdjernb ein« Pirouette, fle&t bann in

^fofettfr ©djelmerei imb mißt tyn läc^etab an):

Sretn it (jlart):

Stow?!

ßolombtn*:
3Bftter, tueiter! (?ö geniert ntcftf,

gremit: 2tu t*rffotyt, e* funftioniert nid)t!

ßolcmbtne (bretyt fk£):
Silk Steide finb nod> fmbfö befnanb!

gremit (n»f$t fi# ben StngflföttKig)

:

Se^t — baö gefct mtr über ben &crfknb

!

<3>aufe. ©piel, gr tritt nafcr,)
3fa! gm SKäbel ijV* t>on greift unb 23Iut;

@ar fein Satan brin! — 2)aö Sing tft gut
(?>lö#id> belebt)

Sa, baö ifl bann £att roa$ anbreö!

^ätt'fl bu baö bod> gleich gefagt,

$ätt
y

mid) nieftt fo lang befonnen,

fyatf midfj nidjt fo fang geplagt!

(Sagt tyre £änbe.)
Äet ju#ei! nic^t fo eilig

SÖltt bem golbnen ^il'genfcfjetn;

©mb mir alt, bann finb mir fctfig,

Jpeute, fjeute bin tc£ bem!

23eibe (n>ieberf)oIen tanjenb):

#ei jud^>ei , .

gtemit:
3uc&! 2Baö fann iba fein!

(2xmj0
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Slnton D$om: Älcmc 2BoWeitem

(Stfoub nicbt, bog «tan ben Sorbeer etrefctyt,

2Betf ber Gimmel Skgabung »erlief • .

Sktifymt wirb oft, nxtf frfool unb (eicbt,

2>e*w Oteflame macf)t tytut jum ©enie.

2>aö ijl ein ttwnberltd) Simpel
Unb bat bocb ttttbrltcty n*nig ©inn:
9Kan baut immer neue „SJhifentempel",

Sie Sttufen aber fehlen barm»

<£ö gebt nid;« über bie Äoterie!

Senn ob bu ncd) fo fabe bift,

£afi um beine 2mte eö fctyabc {fh

3ftr £ob t>ertö§t bid^t nie»

lud) <jen>ant>elt

£5 *}eit, wie b<*fl bu bkb gettxmbeft!

Slutorenjammer gibt'ö nictyt metyr:

2öir werben alle gut bebanbelt,

©er ©elbf^ranf fi*bt un$ niemals teer.

$aum b^ben wir ein ©tücf getrieben —
@d>on reifjt man eö unö auö ber J^anb;

<£ö roirb getippt, gebrucft, vertrieben

Unb aufgefubrt in jebem Sanb.

fEBtt dürfen Stubm in tollen 3ügen,

Äritif bringt unö nur @onnenfd)em*

3a, beute ijl eö ein SSergnügen,

Grin „S5ubnenlieferant
//

ju fein.
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®ta6em : Srauen&änbe-

•öolber Slnmut Äunberümen,
2$kt§e Jpan&e faxtet grauen,

^Saturn muß in ernftem ©innen

%ä) fo manchmal nad) eu$ fefauen?

grauen entjünben rottbe S3ranbe,

Ste nad) altem Jßett'gen wüten;

2lber fttUc grauen(jänbe

Äönnen aud) Slltäre fcüten.



©nafterl
Der Sinafter tjl baö Slfchenbröbel ber SHama „Deutfche

Söüfjne": ober beffer, ber (SinaFter mug fich t>on feiten ber

Sfaffcmjen, melche über baö SBohl imb SBehe beö £heaterö ju

geMeten haben, eine S5e^xnblung gefallen laffen, mit roelcher

baö 9Rärchenfräulein 2lfchenbröbel Faum aufrieben geroefen

roare. 2Benn man ^eutjutage alö fojufagen „Söühnenfchrift*

fteller" t>or ben 5lnmalt feiner FünfHerifchen 3ntereffen, t>or

ben Setter beö S£^eatert>erlagö etn frifchgeboreneö, abenbfüllen*

beö ©tücF nteberlegt, auö welchem neben ga$Ireu$en ©puren
erheblichen Xalentö auch l<mte greube unb fülle Hoffnung
f>ert>orgucFen, fo pflegt ja fchon biefeö umfangreiche SWanu*

fFript nicht gerabe mit tofenber 23egeiflerung begrügt $u n*r*

ben (baö mar einmall). 2Benn aber baö SSÄanufFrtpt gar ein

„Seichtgerokht" fft: roenn ber DreiaFter nur einen 2lFt fyit,

fo fchreit bie ©eele beö SJerlegerö 3^ wb SRorbio: unb
ber &xf beä Jpaufeö flellt bie S3e^uptun9 auf, man hätte

bie 3eit, bie man vertat, um tiefen Smbrpo in bie SBelt ju

fegen, Diel erfprieflicher baju mtDenben Fönnen, etroa bie

Daumen umeinanber ^u brehen ober über ein SörücFengelänber

fjinmeg m irgenbein SSBaffer $u fpucBen* &ei fotdfver ©elegen*

heit erfahrt man bamt auch, fall* man eö noch nicht vorher

raupte, auö melden praFttfchen ©rünben ber ©naFter fein

^ainö^etchen an ber ©tum trägt unb ihm beffer wäre, er

wäre nie geboren. 2B*tm ber XheaterbireFtor ein abenbfüllen*

beö ©tücF ermirbt — Sefer, er tut e$ nicht; allein ich fege nur

ben gall —, fo tffc ber Staunt, ben er an biefem Slbenb (unb

an ben äbenben, an n>elchen er bie nämliche ^robuFtton ^u

nueberholen gebenFt), für feine Fünfllerifche Seifhing offene

halt, tJölltg aufgefüllt SKad^t er aber einen alletnjlehenben,

einfam in ber ffielt ber Siteratur txigabunbierenben SinaFter

#u feinem Sigentum, nxtgt er baö mirFlicf), fo befinbet er fich

fogteich in ber angenehmen (Situation jener J£k*uöfrau, bie auf

t>em ©peife^ettelFonaept für ihr erfleö ©ouper bie ©uppe
bereite wjeichnet ^at, nun aber auch noch gifch unb ben
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traten l)erauöftnben muß, bie allen ©efcfymäcFern t^rcr ©äffc

gleichmäßig besagen.

©eutltctyer gefprodjen unb o^ne Symbol unb 21(legorte: ber

Xfteaterbireftor i)<tt nun bk 9>flic(>t, burcf> baö roilbe 2eben $u

jagen, um bcn 2lbenb $u fomplettieren, um bem spublifum

bte £f>caterfhmben $u liefern, bie eö für ferne »orjugö* ober

greibtllettö verlangen Fann, unb ju bem bereitö t>or£anbenen

noch jroei anbete (EtnaFter $u acquirieren. 3Kan meint, baö

fei fetyr einfach/ unb ßtnaFtermaterial fei genügenb sor^anben l

üKan trrt fid). ©ennfj, eö ejrtjfieren genug Poeten (mit unb

otyne @änfefü§d)en), bte tyre ^o-efte häufig ju foldjer «Rletn*

arbeit Fommanbteren unb ftcfy in folgen btamatifdjen SSor*

pof!engefed)ten serauögaben. 3lber auch unter StnaFtern gibt

eö „föne'' unb „foldjie". 9Hchtö tjl fernerer, alö auö brei

ttfrfchtebenen G:maFter*(?inheiten auch eine Sttmmungöeinhett

ju flechten: auö bret klängen einen roohllautenben SIFForb $u

fchaffen: bret Körper fo 3U wählen unb nebenetnanber gu

fkllen, baf} bte ©ebteterin sjtobltfum f(<h jum mtnbeffcn an
ben 9tetaen einer ©ejtalt (t>on brei ©ejlalten) beleFtiert

unb bei ber grroägung ihrer Sorjüge über bte etnxugen Sch*t>ä*

c^en ber beiben anberen, banebenftebenben bwroegfieht. £ier

muß ber X^eaterbireftor breimal, ftatt einmal, fucfjen: mu§
breimal — unb ni<ht $u Fnapp — ben spafftonöroeg aller jener

Zeremonien abfdjreiten, bte bem <£rn>erb eineö J^eatetfKtcfeö

soraufgeben : mufj bretmal prüfen unb ft<h breimal emig bin^

ben. 3a, tiefer SinaFterabenb, ber bret öerfcfytebene Stimmen
über brei t*rfd)tebene Stiemen reben läfjt, macht fogar ein

ganj befonbereö Äomp&fttionögefdncF fetneö 2trchiteFten not*

menbig. Senn gerabe hier ijl eö nicht leicht, ben 2lbenb über

brei (Stationen $u führen unb ihm juglei^, langfam, aber

fieser, auch bte erforberltche Biegung nach £)ben 3U geben»

©erabe hier ifl eö nicht möglich (ober follte eö boch nicht

möglich fein), bret Stile 3ufammen3ufcf>mteben, bte im ©runbe
t>oneinanber abjlxeben. ©erabe Iner barf man baö 9)ubliFum,

bem ber jähe, bijarre Sttmmungöroechfel immer unbequem
unb peinlich tjl, nicht unt>ermtttett t>on ber XragiF in bte

$omtF, son ber $)offe in bte Xragöbte ^e^en, fonbern mu§
gangbare Stimmungöbrücfen bauen, bte, eben unb (n fanfter
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(Steigerung, öom guß jum ®W*f gleiten, ift bem Xh«>*
terbireFtor nrirFfah triebt $u mbenFen, menn er fich unter bie*

fett erfchwerenben Umftönben lieber mit einem ernten,
fchlimmflenfall* fünfaFtigen 2BerF befchaftigen rotU, al$ mit

tnelen fetter Flemen, mit ihrem unfehembaren äußeren FoFet*

tierenben „SflBerFchen", öon benen boch jebetf al$ in fich ge*

fcf>(offene$, feinen eigenen Stil h*ifchenbe$ @an$e$ behanbelt

«Krben möchte. 3>n ^toriö t>erfchimpfiert man — in ben

SSouletntrbtheatern roemgftenä — ben ginaFter, (nbem man
ihn unter bem tücFtfcben «ftofenamen: „Lever de rideau" an

ben änfang beö Slbenb* »erlegt: in jene ©tunbe alfo, welche

noch bem ©eplauber, ben Begrüßungen, bem ©ifcgeFlappet,

bem ©icfcSnflallieren beö $>ubliFum$ gehört. Der beutfehe
SE^eaterbtreftor ijl nicht fo graufam, feine gmaFter ohne wet*

tere* af* (Schlachtopfer barjubringen : auch bie überhörtefkn,

gum genfkr hinauägeroorfenflen @tnaFter finb fchlteftfich tan«

tiemepfli<h% Slber er, ber X^eaterbireftor unb Sanbömann,

weichtet lieber überhaupt barauf, fich ©naFter auf 2ager

$u legen, tmb berft feinen SSebarf in biefem ungangbaren

Slrttfel immer erft bamt, wenn oon heute auf morgen ein

2och $u füllen: wenn $um Skifpiel als £rfa§ für ein Der*

Fracf)teö „Äbenbfüllenbeä" ein SinaFterabenb alä plö^licber

£ü<fenbüßer ^eranjujie^en unb mit SfrigFeit um ein noch

fehtenbeä ©tocFwerF ausbauen ift — @o, t>on bem SSer*

leger mit bem redeten, t>on bem SC^eaterbtreftor mit bem
ImFen Sluge fcheel angefehen, betrachten eö heute felbjl bie

gtnaFterbichter al$ ein DanaergefdjenF, wenn bie fWufe eine

gt'naFteribee in ihrer 2Bohnung abgibt ©ewig: bie Switch*
0ett, einen Fletnen ginfall in* Sluge fpringenb auf bem ©er«

t>ierbrett Fonjentrierten, fchlagferttgen 2Bij3e$ hmaubreiten, ihn

im ©cheinwerferlicht einer — einer einzigen! — wrblüffen*

ben, trag ifeben Pointe h^rauöjuflellen ober ihn grajiöö ju um*
plaubern, iß tyzt leicht gegeben, ®en>ö^nlic^ gelingt ja auch

frei einem twelaFtigen BüfmenwerFe ftetö ber erfk 5lPt am
beflen: warum follte eine Sluönahme t>on biefer Siegel ein*

treten, wenn biefer erjle 2lFt jugleich ber einzige ifl? Äber

in materieller Skjtehung, auf bie Söafte bei praFtifcfjien Xfyta*

tertebenö gebellt, bleibt ber (KnaFter abfolut „linFer Stiefel",
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Daö <piafat: „gmaftern ijl ber Zutritt verboten" lefen bie

tfunbigen von bcr Stur« jebeö mobernen SE^eatcrbureauö ab.

Unb tfl eö etroa eine (Srquicfung, ^ufehen muffen, roenn

auö ber Xantiemenfifbe beö 2lbenbö, bie fich bem abenbfütten*

ben 2lutor ungeteilt $ur Serfügung pellt, am Sinafterabenb

noch ^met «Kollegen — tvetm bie jtvet anberen Smafter von
je aroet Herren gemacht ftnb, fogar noch vier — ihre 9leve*

nuen begehen? 9tem, man foll feine dmafter ftreiben!

3cf bementtere mir. 3fn genriffer SJejte^ung tvenigftenä.

gibt fd)lie§(tch auch ©tnafter, bie vom ©chicffal auf 9tofen

gebettet ftnb unb ihr Äämmerfeüt Doli ©onne ^aben. Der
Dichter, beffen einaftigem £)puö von ber ^)ar$e einmal bie

2luffü^rungöaiffer von ©oetheö „Sie ©efchmtjler" ober von
Jjxtnrtch von Äletflö „Der verbrochene ,£rug" »erliefen mer*

ben follte — ich will hier gleich ein paar „talentvollere
7' SBerfe

ber ©attung gitteren —, mirb mit gutem ©runb bte ©chom
Wetterfahne Joelen laffen fönnen. 2luch £)öcar 2Btlbe$ ,,©a*

lome", ^ermann ©ubermannö „Stachen", Slrtur ©chni^
terö „Der grüne Äafabu", SSernarb ©haroä „Der ©flachten*
lenfer", fctbtvig X^omaö „2ottcf>en$ ©eburtötag", Wlaj:

Dretjerö „Stebeöträume", 2ubtvtg gulbaö „Die >kü)i'
4 Otto

Srtch Jpartlebenä „Slbfchteb vom Stegünent", SBebefmbö „Der
Äammerfänger" ober, von letzterem ©efchüfc, £$car 23lu*

menthalä „SBenn tvir altern'
7
, Stfcharb ©fomronnefä „Die

jlille Sßache", ©uflav Äabelburgö „3n 3tvtl", ©ujtav von
9Äofer* „SKih'tärfromm" lebten (mett über bie SBebeutung

threö ßörperumfangeä ^tnauö) ein glücflic^eö SEf>eaterleben

unb n>erben mit manchem mehraktigen Kollegen nicht tau*

fctyen mögen. Unb auä bem 23oben beö ©inaftergartenö ffl

auch eine fchtllernbe ©umpfpflanje emporgefchoffen, bie bie

auf ©enfation eingeteilte itonj'unftur ber $tit auö^unugen

verflanb unb unter ber SSorfptegelung falfc^er £atfadf>en 5 „3df>

bin ja gar fein ©mafter, fonbern ein ,@fetch* im sbejirf ber

SBartetäö, ber ,@ranb ©utßnolä*, ber $igel*, Slmüfier* unb
firrregungötheater" $ur ftjjroäpflanae geworben ift. Jpier trium*

phtert baö 2Bort : „2Ber tvenig bringt, tt>irb vielen ettvaö brin*

gen." Dte Durchfchntttörechnung aber ^etgt bo<h/ ba§ — tva$

man eigentlich bei ber auf Äürje, äphorifft'f, ^rägnanj, Stuto*
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mobiltempo eingefunden Steigung beö mobernen <publifum*

gar nic^t glauben follte — bem SRormaleinafter, wenn er t>on

feinem großen £td>ternamen protegiert, t>on feinem geuer*

n>erf(loff über ba$ 5Rit>eau ber SKaffe emporgehoben wirb,

bid auf toeitereö nur bte Stolle beö literarifetyen tyatia t>er*

liefen ijfc 3fn allem : neugierige Dieter n>erben gewarnt Sföan

fcüie fi$, eine tyübfcfc Sfbee $u einem Smafter jufammen^u*
fneten, fonbern lege fie — einen $miatUt fcfyretbt ja ofcnebin

fein 3uredjnung$faf)tger 3Renfc£ — fo lange auf ba$ Streck

bett, bis fie etwaä mbümtf für einen ©reiafter reif tfh

„2Äit fecfjö ffit^e mefcr maef^ *cf au$ jeben ginafter ben

fcf>eenflen abenbfillenben ©etyroanf", fagt ein 23erliner tyxate

ttfuö ber „Söran^e", ben iä) nic^t nennen »Hl, ber aber fein

»£anbtt>erf auö bem ff t>crjle^t, . . ,
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Dtubolf ytefter: Unftet6l«(jfett

<£r war ein alter Sföann unb nahm Shinawein $ur Äräftfc

gung. £r glaubte nicht an ben Shinawetn unb nid;t an bte

Kräftigung. 2lber er tat fo, al$ ob er baran glaubte; weil

fonft bie gamtlie fehr böfe mar, bte auch nicht baran glaubte,

aber bod) fo tat Unb weil fonfl ber 2lrjt anbere* t*r*

fchrieb, baö auch nicht half.

So traf ich ihn in feinem Seffel, ben fte ihm in bte SRorgen*

fonne gerüeft hätten.

„Daö genfler liegt nad; Dflen," fagte er, „fo gewöhn* ich

mid), mit bem «ßopf nach Öflen $u liegen. Sie wtffen bod) . . /'

3ch wugte. 2lber ich tat fo, alö hörte ich nicht.

„Unb — paufieren eben mit ber Strbeit, natürlich ?"

fragte id).

war eine bumme grage. Die meijlen fragen, bte man
an Äran(e richtet, finb bumm.

„paufieren? 3a. Die nächften paar hunberttaufenb 3<*ht*

fieser. Darüber ^inauö lägt fid> ferner biöponteren."

„£)h, Sie bürfen fchon bte geber nteberlegcn, 9Keif*er, (Sie

finb ja fchon unflerblich!"
„Unfterblich — ?" <£r lieg bte Sonne auf bie ©ichtfnoten

feiner redeten Jpanb fallen unb bewegte müh fam bie gtnger,

alö fpiele er ein unfichtbarcä Klarier. „Unfterbltd) — tft ein

gräfjlid;e$ Schimpfwort/'
,,<?in Schimpfwort? SDfeifier, baö in ^fytem SJhtnbel .

.

„Sin Schimpfwort," beharrte er $ab* — /,Sebn Sie nial

ba brausen bie alte tiefer, gan$ bürr tft tyre fyofyt gähne.

Die blühenben, (leinen £)bflbäume lad>en fte au$: wir finb

jung, wir finb grün, wir blühen 1"

„5lber wie oiel deiner finb fte, bte eitlen £>bflbäume !"

„kleiner? Jpeute nod;. Die ^olijei tfl fchon bagewefen,
— bie $po%i (ümmert ftd) um alleä — mit 9ted)t, ich bin

gar (ein geinb ber ^olijei, — unb bte spoltjet f>at gefagt:

im Jperbffc mufj fie umgelegt werben, bie tiefer, Späteflenö

im £erbfl. — 3hre 2Bur$eln galten bie Srbe nicht mehr feft.

Hin Sturm (ann fie (appen, — unb bann erfragt fte Diel?

leicht einen ©orübergehenben. — Der Sturm — ber bie
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groge ßrbnung tjl —, ober — bie tyolipi — bte bie Heine

£)rbnung tfl —, gletdjtnel . . wenn ©ie im ©pätbcrbjl: wteber*

Fommen, mtcfy bcfuc^en . . . ober baö £auö, in bem tcf> ge*

wofmt fabe — bte Ätefer liegt am 23oben. 2Btrb jerfägt, —
wirb Sörennbol^ . . . für ein paar SBintertage nnrb fie ben

«flamin tjetjen. Sann • . . ja bann gebt t>ieHetc^t ein 9la$bar
t>or6et in ein paar 3a^ren unb fagt: ,©ef>t 3fcr bort — al*

nod) fur$e #ofen trug, ba ftonb ba eine gierte — bte batte

einen breiten S3lätterfd)trm —, unb an tnoletten Pommers
abenben fab fie mandjmal au* wie eine spinte bei Neapel , .

,

2lber eö war nur eine gierte. Unb je<3t tfl fie weg.'"

,,2(ber @te formen boef) foldjen Söaum, ber ^öc^ftenö fiebrig

3af>re alt wirb, nidjt t>ergleidj>en . . /'

„SWit meiner UnfterblicfyFett ? 9tetn, benn bte gibt ni$t ein*

mal mebr Sörennbolj, nid)t einmal mebr SBarme. . . . Seien

wir bod) ebrltcb! 2Btr regen unö — ,J?urra, ein $£alentl' rufen

bte Sntbecfcr. Unb bie Übertreiber nehmen unfer SBerf, wie

ber Äafperle feinen J^oljprugel, unb fcfjlagen bamtt ben anbem
auf bte ßöpfe ; ben älteren, ben Unmoberneren, ben Oberlebten.

Unb wir werben — wemt wtVö unö gefallen laffen — in ben

(Salonö fcrumgeflellt wie Seforattonöftutfe unb auögelteften

wie Souperftüble. Unb bann fommt ba$ 3ubitäum, unb wir

fjören : waö wir gewefen ftnb unb fein werben, unb waö wir

ber Nation, ber SGBelt, ber gwigfett bebeuten. Unb bie fo

reben, glaubend fcfyon felbft ntc^t mebr. Unb bie (Stubenten

in 2Btcf)ö, bte babet flehen, benfen: ,@ibt'$ na^er 23ter ober

SBein?' Unb bte fejllicfjen STOäbelö fagen emanber letfer: ,5Btrb

nacfyfw getankt?' Unb eine $i$atttte wirb nad) unä genannt,

tmb in bem ©täbtdjen, wo wir geboren ftnb, eine ©trafje,

weit braufjen im SBefben, wo bie fingen unb bte t>ornebmen

Seute wohnen. Unb bann flerben wir, 1— baö ift fef>r feterlttfy.

Der $)aftor fagt, bafj baö fo fein mußte, aber bafj wir gar ntctyt

geworben finb. . . . Unb ber 23ürgermeifltr, ber naebber noefy

einen SSte^of einweihen muß, fagt: bte <5tabt werbe ewig

banfbar fein. . . Unb im tarnen beö Sürßen, ber unö nie

gemocht bat, legt ber Stegterungöpräftbent einen Äranj nieber,

— unb waö barauf ftefct, brueft bie 3«itung ab. Unb ber 83er*

leger tft febr bewegt am ©rabe unb benft, ob bie neue ©e*

tt
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famtouögabe nodf) rechtzeitig fertig wirb, bag bie 9teFrologc

nod> alö Poflenlofe 9teflame wirken fönnten. . . . Unb naefy

ein paar Sauren, ba melbet junäc^ft einer, ber unö abge*

fcfyrteben tyat, feierltd) an: baß mir »übetfefjagt* waren, Unb
ein paar Frittfdfc $öpfe tyaben ba$ immer gefagt. Sie Jiga*

rette, bte naefj unö £«tgt, raucht fein ^utfe^er meftr; unb in

bem ©täbtctyen, wo mir geboren finb, bte ©träfe weit brausen

im SBeften, wo bte Hugen unb bie üorne^men 2eute wohnen,

ift fafl tnö 3^trum gerüeft. 3fjl eine elenbe ©äffe geworben,

in ber gefc^minfte SÄäbelö wofmen unb ,@elegenf>eitöarbeiter',

• . 216er irgenb etwaö t>on unö — ein 2appen $)rofa, ein

paar ©ebic^te — f>at fic^ ersten. Daö fetyrt in (Schulbüchern

berum, unb bie armen 23uben muffen waö bat>on auöwenbig

lernen unb 2luffä§e barüber machen: SKömifcty Sinä A: 2Baö

f>at ber SWeijler unter £ugenb öerflanben? — 2Bie will er

fie angewenbet wiffen? — 9tömifcf> Jwei A: 2B<*0 an biefem

SEugenbbegriff gehört ber $e\t beö SÄetfterö an? — Sftömtfdj

3wet B* . Unb bie Sungenö malen SKännercfyen an ben

Sftanb unfereä XejtM unb Raffen unö, — weil wir ihnen bie

Serien wberben unb bie 3m\m. . Unb biefer £ag einer

vierten, fiebenten, je^nten ©eneration nad) unö — je natf)

unferer ,2$ebeutung' — baö ffi ba$ Snbe unfereö SJtuhmö, um
ferer UnjlerblichFett. 9iein boef), ber 9lame bleibt vielleicht

noch — wie ein unechter ©tein im £urban einer SMaäFen*

garberobe gittert er. 2luö ben geuilletonä ber UrcnM/'
„STOeifler - 3h* glaubt wirklich, baö foll alle* fein?"

„Sllleö. Daä ^eigt — nein. Vielleicht fingt irgenbwo auf
bem S3erg beim helfen — im Xak beim Wläfytn in fernen

£agen ein 9Rabel noch eine ©tropfe. @te weig nicht, son n>em
bie SBorte finb — unb fo, genau fo fcaben fie auch nicht ge*

lautet, alö wir fie fchrieben, 2lber ber SH(n;tbmuö ijl'ö noch

unb noch bte ©ebnfucht, bie ein lebenbiger SKunb in ben jungen

Sflorgen b<*ucht."

„9Setjte — l"

<£r wehrte mit einer müben Jpanbbewegung. „SStellefcht

tjl auch baö f^on ©rögenwabn. Denn in bunbert 3ahren
beforgen gewig fdjon SERafchinen baö helfen unb ba$ Wläfytn.

Unb, weig ©ott, bie fingenben 9Ääbel$ finb auch überflüfft
geworben, ganj überflüffig . .

/'
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SMt&er Bitxfä: 2luf fyofyx «See.

@flaa*- i ' ; i ! u
2)a$ SRecr lag wie cm rieftgeä S3ecfen gefd)moläen«n SBletel

m taubem ©lan$* üftut wo bie ©ottne ihre wetfjglühcnbcn

©trafen auf btc graufchillernbe glut entfanbte, fprangen filbem

bltfcenbe ikfyttt auf, al$ ob unzählige blinFenbe Spiegel*

fc^erben inä SÄeer geworfen worben wären, ©er Gimmel war
t>on unbutd)brtnglichem gellen 33lau* 2)cr gewaltige 2>ampfer

fctyob tn voller gahrt bte trägen ©ewäffer bei ©ette, alö müffe
er fich feinen SGBeg burch em SÄeer von ©alterte bahnen,

Seife gurgelnb floffen bte SBaffer am ©tern be$ ©chiffe*

wteber aufammen, unb leiste, Faum wahrnehmbare äßellen

trugen bie Äunbe von bem £>aeantiefen an ferne ©eftobe*

2tuf bem hinteren ®etf, abfeitö t>on ben anberen ^affa*

gieren, faß ein einzelner SMann unb jkrrte mit verlorenen

äugen m$ SKeer*

©ein ©eftcht, in bem baä Safein fcharfe 5urdf;en gebogen

hatte, war unbeweglich, unb nur baö nervöfe ^ufammen*
Frampfen ber Jpänbe verriet, baß noch Äraft in ber verfunFenen

©eftalt war* ©o faß er lange, btö bte ©onne fich $um Unter*

gehen bereitete unb fich anfchtcFte, alö roter geuerball, beffen

fprühenbe ©lut Gimmel unb SOTeer mit neuem, ahnungsvollem

Äeben erfüllte, am fernen Jport^ont $x verftnFcn. —
Die äugen beö gtnfamen erwachten an ber farbigen bracht

rtngöum, £)aö SReer war jefct eine rieftge opaltfierenbe Opfer*

fcf;ale au$ Perlmutter, gerötet von ben SMutötropfen getöteter

öpferttere. Ser Gimmel, eine große, bunFelblaue ©locfe,

war von purpurnem ©lanj überflogen, unb am füblfchen

Jport^ont bereitete fich ein gädjer von rofenfarbenen, blätter*

förmigen SGBolFem

Sangfaim erhob fich btt Crmfame. ©eine 2lugen unb feitt

Jperj faugten fich feft <w btv Schönheit ber SBelt, bie au$

öbem ©rau ringö um ihn ein SBunber t>on ©lut unb garben

gezaubert h^tte,

£r atmtte tief auf. Sin frifcher SluöbrucF Farn in feine

^üge, ein neuer SKut in bte h<*lbverlofchenen Slugem

11*
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2Me ©eftalt flrraffte fkf>, tmb langfam t>erfenfte fic$ ferne

Steckte m bte Sörujttafdfje, reo ber Sörtef ruf>te, ber if)n ntxf> ate

Icgteö £tcbeöjeid;en an bte S3ergangenf>ett banb*

©tnnenb entfaltete er baö (Schreiben, baö, jerfntttert, bte

©cfjrift t>on 5£ränen tternnfcfyt, eme alltägliche ©efcf>tcf)te oon

©Reiben tmb Sntfagen, t>on nächtlichen Qualen unb kämpfen
erjagte» Der gtnfame faf) unfeftfüffig auf ba$ Rapier, unb

immer mteber nxmberten feine S3ltcfe hmauä in bte SBeite unb
roieber jurücf $u bem *Pfcantom in feinen Jpänben. ,

€r füllte, e$ mar ein Slugenblitf, n>o Vergangener unb
^ufunft in einer SKmute, in ©eFunben aufammenrannen.

dx alerte . aber bte 2Belt in ihrer tytafy forberte ju

ftörmtfeh, lieg ihn nicht mehr loö, unb erflarft an ihrer

Schönheit fuchte unb fanb fein ©etfl ben 2Beg in bte ^ufunft.

Amor fati • Xtebe jum ©djicffal, auch roerat e$ $ers

fchmettern unb vernichten wollte • .

Der S5rief flatterte inö 9Keer. 2lufre<ht unb fejl fchritt ber

Stnfame jum S3ug beä ©chtffeö, baä unbeirrt burcf> bte t>om

äftenbnunb nun aufgepettfehten ffiogen feine ftot^e Söa^n

verfolgte, gen £)(len, ber aufgehenben @oime entgegen • . .
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©tiftat) 9tetmer: ®et)<mfen tmt> ©nfälle*

®a$ ZcAmt änbert ficty, baö ©enie entwickelt fidj.

@id) freuen, roerm man mijfterflanben twrb : — ein 3eicfcn

getfh'ger ©upertorität.

®en ßlugen ^ält matt feiten für gut; fommt ba$ bafcer,

n>eil man furchtet, er falte un$ nicfjt bafür?

3Kan ift immer grofj genug, t>on bem Unglücflt#en Jperote*

mu$ ju »erlangen.

Der 9Wb fantt befiegt, aber rncfjt t>erföfmt »erben.

SWatt erträgt Sßiberfpructy, in ber ©orauäfefcung, ba§ man
am <Snbe bod) reetyt behält

3Bo bte 2ogtf aufhört, fängt ba* «eben an.

Um 9tu$m kämpfen : — ftd> bem ©otmenftid) ausfegen,

nur um einen ©chatten ju werfen.

geben fdjaffen, ntc^t Seben na^fefaffen, ifl Urfprung unb
3iet alter Äunfl.

9htr bat Sbeat etneö Siebter* Fann fem Stifter fem.

2>ur# ©djmetcfjelei famt matt felbft t>on bem 9Hd>tö*

mürbigen nodj tnel erreichen. 2Ber aber möchte fid) ba3U

^ergeben?

<£rferattni$ fantt bod) nid>t $md, fonbern nur SKtttet fein.

(E* tfl nicfjt fo einfach, einfach ju fem, im 2eben nne in

ber ÄunfL

©ie ?)olitif üerbirbt ben GfaraFter. Saö fann man no<$

me^r bon ber Literatur fagen.

2Ö?r Erfolg fytt, ijl über ferne #d&e frmau*.
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Sri* @ad)fett6tirg: £>er Äünftlcr an fein

mert>ent>eg SBerf.

2Bte fajl bu nur SRaum m mir?
SSacfjfl bu nid>t tute ein Stiefeubaum

Über baö färglidje £eben fjinauö?

gretttd),

9tod; fcfcfl bu t>or ber qualmenben 2intägK$feit,
Die auö gäfjnenben ©flöten
©iertge gunfen fcrüberfpri|t

Unb bein junges, aitternbeö Saubmerf rigt —
ftotf; Wfl bu ni^t t>ottenbö gefeit

£)oef) erlebe i$,

2Bie beut eigener (Stamm,
2*on meinem eigenen ^etjen beneibet,

Unentwegt

3ur Jpö^e nimmt,
S3om Sickte nimmt
Unb ft$ mit blü^enben träumen beffetbet!

Unb bann bijl bu
Set Stiefenbaum,

Txt nacf> oXkn Jpimmefa fjin

Entfaltung erflrebt

Unb feine garten,

©teigenben >to*ige

Wlxt bet Unenblieftfett t>ermebt . , .

2Bie fcafl bu nur Staunt in mtr ?

!

<£arl 3«W SKobemann: SDJcm ©JatlSe-
Sd) glaub' an ben ^immet, idf> glaub' an bcn SOTonb;

3$ glaub', baß ber 9#arö gan$ t>on $Kenfd)en bemo^nt;
3* glaub' an SSerbammniö, an tfarföbaber Äur;
^umetfen aud; glaub' icf> an £erah'ebd)enö @#tmtr;
3d) glaub', bag wir atfe nodj fliegen werben,
Unb baß bie ©eftrifcfc auöjltrbt auf erben;
Unb bag mir Ärebit gibt nod> einmal mein ©cfjwbtt;
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Unb bafci bann reinfällt, ba* glaub' idfr aud>, Wbet!

Unb tag man in fcnglanb balb beutfcfc nur nod> fpric^t;

2ln . £rauerfpiete£anti«men, nein, baran glaub' id> bocf>

nic^t

<£arl fttiebridj Stcganb: fWcnfc^ unter

$?enf<&en.
!

2Bettn mi$ bie SRenfctyen t>erlaffen,

@ety' ic$ eine SWeile allem

Unb benfe: 2Bie mug kfy fic fäffen,

Um fTOenfdj) unter 3Benfd)en $u fem?

Samt fefaff M> bie farbigen Silber

9to<£ fü^ner an ©etjlt unb ©eftalt,

Samt treib' i# unb untere noch nrilber

Unb blühe mir felbjt, wie ein 2Balb* —
Dann tuerf' i<h mich natft $u ?)ferbe

unb roanble mich, jagenb, &um 2Beih,

©chon (hebe t<h über ber €rbe,

SÄtt rcachfenben glügeln, frei

3fn fretfenbe 2üfte gu fchrauben —
$on fremben Sögeln umfreijl,

2Bill ich b(e ©onne unö rauben

Unb über ben ©ternen ben ©eifll

S3on göttlicher 9Whe umbranbet,

SSergeg ich greunb unb geinb

Unb füf)

erlöft, tt>a$ mich allen weint .

Clara SBlüt^en: & ding ein $?atm im

(Sprerlanb-

„Sö ging «in 3Kann tm ©tjrerfanb,

gö^rt' «ein Äamel am Jpalfterbanb —

"

Der arme ÜRann mit femer ?>ein

gätft wir ganj unmjljfürltch ein,
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@e& emen DtreFtor td) mit Stüter:

© armer Direktor — atme* SE&eater 1

Da f>ängt er {triften jroet (Scfjrecfen in 9lot:

greflic()tbüfme, bte t>on unten brobt,

Unb broben über ber armen @eeP

Jfetfcfyt ber Ätentopp, baö übte Jtamel,

Unb glo^t mit roütenben ©eberben —
2Ba$ wirb auö bem armen Direftor merben?

Ataxia $§tebe^att£: 3(tmo txpmal.
3n meiner SJaterflabt — (fi'e bteß 23erltn,

3Bo$m be* 3a$reö »tele 2Renfcfcn jtebn)

Da tDar in meiner Ätnbbeit Slawen

25et alt unb jung, t$ Jann'ä mc^t anber* fagen,

Der 3ug jur Äunft! Unb juft

Die $mbet mtmten t>oller fttjt

(Sie fdtfugen ifjre Fretter — bte bie 2Belt bebeuten —
©anj n>abflo$ auf bei atfen beuten.

SJJan^mal ttxir unfre SSübne rounberfdjön,

3«>ar nur burd> eine Jimmertür ^u febn,

SWt ©feanbertöpfen auäflafftert,

Unb reichem Stlberfd^murf t*r$tett,

Unb famtnen SEflöbetn, bte berühmt,

Dort (jaben mir „^rejtofa" fbctö gemimt!
Dotb audj) ben „2Bi(beIm Seil", bie „Stuart" gar,

„Die Stauber" brauten nnr auf bem SUtar

Der Äuttjl jum £>pfer bar.

ßurjum, nnr fpietten t>ott Söegetjterung

SWäratlem wie SBetblein mit bem nöt'gen ©cfcnnmg.

Da fd>mon baö J£er$! — bte Jpanbe fdjrieben'ä n&ber •

3$ fabulierte 3Kar<$en — unb audf) Sieber!

@0 nxir^ Dor funfjtg 3abren! — 5egt —
o ©rauö —

£aben bte Äinber ben „Äientopp" im 9leben^auö!

Die ?)(>antafte gebt traurtg nun ßtnauä,

©ebenft ber Jett, roo einfl an tbrer $anb
Die kleinen flogen in ba$ 9Äär<^entanb.
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Ottcfwrb mibe: ®ai $?ärdjen t>on eibi

Omar imb t>em fc&roarjen $ater*

3« 23äffora lebte einmal ein Kaufmann, ber tetd^ an

irbifchen ©ütern war* Sein 9tame ^atte einen guten JMang

auf bem Söafar; feine SBaren mürben gelobt, weil fie beö

greife* wert waren, ben Sibi Omar forberte. Sfciemanb

mürbe übervorteilt, ber bei ihm Faufte, unb Sibi Omar* fünf

breitete fich weithin auä, unb fein SSermögen wuch$, benn waä
Sibi Omar unternahm, war fichtlich Don 2ll(ab gefegnet, unb

auf bem &afar in SSäffora Ratten fie ein Sprichwort: „©lücF*

lieh wie Sibi Omar/' Slber fie fyttttn auch nedj ein anbereö,

ba$ ber Äaufmarat lieber hörte: „Steblfeh wie Sibi Omar/'
9hm begab eö ftcf> eineö £ageö, al$ Sibi Omar mit feinem

Liener in feinem ©ewölbe war, baß ein lauter 2ärm im JBafar

anhob* SRan ^örte triele Stimmen, ladfjenbe unb aornige,

hörte stufen unb ©dreien* 2>er Äaufmaimäbiener eilte neu*

gierig an ben (Eingang beä ©ewölbeä, um ^u feben, waö eä

gäbe. Sibi Omar aber, ber gerabe erne Senbung neuer Sßaren

erhalten ^atte, t>ernaf>m faum bie Aufregung, bie ihre S£on*

wellen $ereinfanbte. Stufig ittitttt er einen faßbaren Xepptd?

auä Smprna auö, ben größten, ber je bei ihm $xm SkrFauf

ftanb. Unb er fah, baß e$ auch ber fchönfle war. 2>urd) baö

genfler beö ©ewölbeä fiel t>on oben bie Sonne mit breiten

©trauten herein unb ließ bie wunberbare Farbenpracht beö

©ewebe* ^ell aufleuchten. Sa* tiefe ©rün, baö an bie

raufchenben SBipfel fyotyt Halmen erinnerte, festen noch emö

fo grün unb flimmerte b*rt>or wie bie gabne be$ tyvotf)tttx\.

Unb $art unb licht lag baneben weiche* 23lau gleich bem
©runbe bti Jpimmelö; wie 23lutötropfen flammte baö Slot

auf, unb bem ^et^en SBüftenfanbe oergleichbar war baö ©elb,

baö in t>erfchlungenen Sünien auftauchte unb öerfchwanb.

SEßit fafl ehrfürchtiger Scheu betrachtete Sibt Omar baö

$unflwerF* S$ bünFte ihn ju erhaben, alö baß eä in menf<h*

liehen Söefig gelangen follte, unb er erwog, ob er eä nicht auf
bie Pilgerfahrt nach SWeFFa, aum ©rabe be* Propheten, mit«

nehmen foHte, ju bem feine große grömmigFeit ihn in jebem
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3»a$re wallfahrten lieg* Dort, an gewetzter Stätte, wollte er

ben Steppt^ nieberlegen, eine befctyeibene ©abe ©ibi Omarö
jum ?obe be$ ^öc^flem

Sßäbrenb ber Kaufmann no# fo backte, erfrort plöglic^,

i>on neuem einfefcenb, ber 2arm ganj m femer 9Wtye* „Stötct

ifjnl" ^örte er rufen, bajwtfcf>en ?aute, wie wenn man ein

Stier £e§t, flatfdfjenbe ©cf>läge, wilbe ©cfyreie, ba$ Ältrren

unb S3re$en von ©ererben» ©ibi Omar trat in bie Stur*

Öffnung unb bltdfte tn ben Söafar binauä* 3>n geller Srregung

fd^ob fiefy bort eme bewegte SÄenge buretyetnanber: SÄänwr,
mit Anütteln unb ©töden bewaffnet, wetnenbe «ftmber,. grauen,

beren ©<ftrec?en$fd>reie hinter bem bieten Schleier fcrt>or*

brangem

9hm wieber Stufe: „galtet tynl Da tft er!" Unb bann

fcob fieb mit etnö ein langeö ftf>war§e$ £twaö über ben Raufen
empor, fctyog burc£ bte Suft, warf fid> mit ungeftömem
Anprall gegen ©ibi Omar, fobag ber fi<b tyxtt <*uf ben SSobcn

fegte, unb t>erf#manb im ©ewölbe, gtnen äugenbltcf war nun
9tuf>e — bann f)öb baö Stoben ba braugen oon neuem an.

©ibi Omar war no$ gan$ verwirrt, alä ifjm ein paar gut*

mutige 9lac$#arn wieber auf bte 25eme Ralfen* Sr befugte

feine ©lieber, bie tyn arg fd^mer^ten, unb fudjte bfe ©ebanPen

ju fammetn. $lbcr er erinnerte fid> nur, baß baä ©etywarje

burd> bie 2uft geflogen n>ar, unb bag jwei böfe gelbe äugen

tbn angefunfelt bitten. Unb jegt wugte er genug: Sin

Dfdjtnn mar e* gewefen, wa$ tyn ntebergeworfen fatte,

unb in fein ©ewölbe war ber SSerbammte gefahren.

©ibi Omar murmelte, ben S3licf na# Oßen, eine ©ure au*

bem $otam Sann wanbte er fid) um unb fd^ritt mutig, mit

ber 3ut>erficf>t, bie ein gutes ©ewiffen unb ein frommer
Sebenöwanbel ben ©laubigen gewafjrt, in ba$ ©ewölbe. D&
Wenge brongte fcfyweigenb nad>. Der Kaufmann lieg bie

klugen burd) ben Staunt fetywetfen, unb bie »Jorneöaber fcfywoll

ibm. Stuf bem Fopbaren Steppt<£, ben er bereits 2Wa$ geweibt

batte, fag ber Dfcfyinn in ©eftalt eincö grogen fcfywarjen $atetö

unb batte ba$ ^etrltd^e ©ewebe verunreinigt

9hm wugte ©ibi Omar, bag er e$ wtrflid> mit einem böfen

©eifte au tun fcatte, unb in geregter Smpdrung griff er ju
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einem btdfen $ambu$ftobe, ber in ber <£cfe lehnte, unb jer*

fcbmetterte mit einem mächtigen ©$lage unter Anrufung

3ltlab$ unb beö ^ropbeten bem Sfcbinn baö #aupt . . .

9l($ ©tot Ornat nad)tä in feinem #arem lag, batte er

einen merfroürbigen itraum. £>er $ater erfdjien ibm mit ber

flaffenben, blutenben SBunbe im ©d)abel unb fab ibn traurig,

t>orttmrföt>ofl an» 2>er Kaufmann toaste fiel) unruhig auf

feinem Sager, ber Äater aber fpra$: „©ibi bmar, gebe in

bid) unb tue »uge — bu b?fl ein ©efd>öpf 2lllab* getötet

3$ bin fein ©f^inn, id> bin ein arme* t>erfolgteö Slier."

Samit fcf>ttxmb bie (Erfcbeinung.

Den ganzen näcbflen Xag n>ar ©ibi Omar in ferneren,

tiefen ©ebanfen. Sfmmer mieber erblicft* er ba$ SCraumbilb,

borte er bie mabnenben ©orte : ,,©ebe in bid> unb tue Söufk l"

6r grübelte unb fann unb fyattt feine greube mebr am ©e*

f<#aft, ja, er lieg eö ungerügt gegeben, ba§ fein 2>ientr eine

merttwlle ©ecfe auä 25ruffa für bie $alfte be$ greife* fyt*

gab» 3n biefer 9tad)t trat ber Äater abermalö $u ibm, aber

bie entfe|ltd>e JBunbe mar fd)on b<>lb gefcfcloffen, unb bie

Slugen blicften freunbKd)er. „£tr famt »ergeben »erben,

©tbi Omar, — benfe an baä 9>arabie$." fpraeb ba$ itier.

Darm nabm eine Iid)te SBolfe es auf.

Den fotgenben JEag t>erbrad)te ©ibi Ornat betenb unb

fapenb in feinem Jpaufe, unb ^um erftenmale ^>tclt er fid)

bem ©eroölbe fern. Unb alö bie 9tad)t fam, unb ber @d)lummer

fid) auf bie äugen beö $aufmatmö gefenft b«tte, jMlte ficb

mteberum ber Äater ein. 2lllein, bieömal roar er fcl)ön unb

ttöbfgebilbet, mit glattem gell, unb ein übertrbifcbeS 2eud)ten

flrablte auö feinen äugen. „©ibi Omar/' fprad) er mit milber

©timme, roeifj, ba§ bu betne fcbnelle SCat fübnen millfL"

©ibi Omar ftredPte ber Srfd)emung bie 3lrme entgegen: „3<b
will/' rief er, ,,bod) fage, n>a$ mu§ idj tun?" £er «Äater

muci)ö $u ungebeuerer ©röfic empor. „©ibi Omar," ent*

gegnete er, „merfe roobl auf: SSBirf ad bein ©ut t>on bir

unb werbe ein frommer Serttrifcb» 3>n einem 3fabre mußt bu

fo arm fein, nrie ber ärmfte auf jebn ©tunben m ber 3tunbe.
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316er bu follft bein ©elb m<ht au*flreuen mit sollen $änben
an bte SBebürftigen, nid>t verfchenFen barfft bu e** Deine

©ühne mug fc^roer fein, benn betn gre&el war grofi* Darum
öerFaufe betn £au* unb betn ©ewölbe unb alle betne ,£abe,

fo gut bu e* vermagfl. Unb nimm betn ©elb unb fege e* an,

wo e* btr vielleicht klugen bringen fönnte, wo aber ein weifer

unb vorfichttger Kaufmann e* nie anlegen würbe, Äannfl
bu fo in jwölf SHonben frei n>erben von irbtfchen ©ütern,

fo werbe ein Derwtfch unb Fünbe ba* 2ob 2lllah* unb be*

^rop^eten, Unb btr foll vergehen fem/'
@o waren bie ©orte be* Äater*, unb ba er geenbet, jlanb

an feiner ©teile ©abrtel, ber gngel 2lllah*, nirfte ©ibi

Omar ernft unb gütig $u unb entfchwanb.

2tt* ftdf> int 2tofar bie Nachricht verbreitete, bag ©ibi Omar
Jpau* unb ©ewölbe veräußern wollte, ba erhob fich ein ©taunen
unb fragen, ber Kaufmann aber flanb ihnen Feine Siebe, fo*

ba§ fie glaubten, Slllah fytit feinen ©eifl verwirrt Unb fie

meinten ba* beflimmt $u wtffen, ba fie fahen, wa* ©ibi Omar
nun weiter begann* 6r faufte fech* elenbe ©chiffe, bie fo

morfch waren, bafj ihre $)lanFen von felbfl au*einanber$ufallcn

brohten, ritfitete fie mit verwegenem ©efinbel au* unb belub

fie mit FöfHichen ©ewürjen unb ebten «ßdljern» ©o fanbte

er fie tyinauä auf ben #anbel.

Unb wa* niemanb erwartet h<*tte, gefcfyaty: nach jwet SDion*

ben fchon Fehrte ©ibi Omar* glotte hrim, unb ihr Patron
hatte alle SBaren mit reichem ©ewtnn verFauft unb braute

feinem #errn ben CErlö* bt* auf ben legten 9)tajler. Da*
aber hatte man am allerwenigsten erwartet, benn ber Patron
mar >3eit feine* geben* ein SOTenfch gewefen, ber fich an ber

anberen ©ut bereichert hatte,

3fn jenen SEagen lebte in Steffora ein 2Rann, ber behauptete,

er tyibt eine SÄafchtne erfunben, mit ber man bur<h bte 2uft

fliegen Fönnte. SKan lachte ihn au*, benn bie Gläubigen
fagten: „2Benn ällah gewollt hätte, bafj wir fliegen, fo hätte

er un* fd)on felbfl Jlügel verliehen/' 216er ber SDtann hörte

nicht auf fie, fonbern prebtgte weiter feine unfmnigen 3been
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unb fügte, er wolle föon beweifen, bafi er $u fliegen vermöge,

wenn er nur bunberttaufenb ©olbfWcfe b&te.

Äaum ^atte ©ibi Ornat baö oernommen, ba gab er bem
SRann, wa$ biefer forberte, unb nacb abermals tner SKonben

batte er, ben fie erfl alle geböbnt Ratten, ein 2uftfabrjeug

erbaut, baö bem ©teuer geborgte, mie ein ©ctyiff auf bem
Speere. Unb ber Söeberrfcber aller ©laubigen taufte e$ ibm

für i>iele$ ©elb ab, unb ©ibi £)mar erbtelt feine ftunbert*

taufenb ©olbfiücfe jurücf unb nod> einiget barüber.

2>er Kaufmann mar Derjweifelt, bemt er fab, baß be$

«Soften #anb wiber ibn war. Unb b<*tte man früher gefagt:

,,£ftebltd) wie ©ibi £)mar", fo fagte man nun: „©cblau mie

©ibi £)mar/' Slber ba$ b^rte ber nic^t gern»

€r serfucbte nod) alleö mögltcbe, waö er jebod) untemabm,
eö fcblug ibm $um ©lücf atiö, 9htr fünf SWonbe blieben nod;

t>on ber grijl, bie ibm gebellt war^ unb fein Vermögen fattc

ficb faft öerboppelt. Sa lanbete eine* Stageä ein SKaim au$

granftffcan im ^afen t>on SSäffora. Sem ersäblte man aläbalb

t>on ©ibi £)mar$ wunberlicfyem Sßefen, unb fofort begab er

ftcb ju bem Kaufmann, benn er merfte, baß er ibn für ein

©efc^äft brauchen Fönnte, baö er plante, Unb er erjagte

©ibi ©mar, baß er auä Berlin fomme, ber Sfravuptftabt beö

mäßigen granFenreicbeö, unb baß er bort ein SEbeater über«

nehmen unb ben 2euten etwa* jetgen molle, wa$ e$ gar ntcf>t

gäbe* Saju bebürfe er aber tn'et ©elb, ba$ natürlich reicbftcf)

wjinfl werben folle, Unb wer eö ibm Dorflrecfe, ber würbe

an bem ©ewinn beteiligt werben unb jlänbtg über jwei

2ogenplä£e in bem SCbeater t>erfügen Fönnen unb Zutritt ju

ber 53übne unb ben ©arberoben ber ©djaufpielerinnen Jwben.

©ibi ©mar börte baä alleä mit an, t>erfknb nichts bat>on

unb merfte nur ba$ eine : ba ber SKann fo Diele SGBorte madfjte,

fo mußte feine ©acbe eine fcblecbte fein, Unb ba ©ibi Omar
öeffen inne würbe, trug er febweigenb 33eutel um SSeutel mit

©olbfiürfen, fieben Siebtel feinet Sermögenö, gerbet unb gab

fte bem grembling, ber ibn ben wabren görberer ber $unfl
unb einen „großzügigen SRenfctyen" unb einen „fOiäcen"

nannte unb bamt mit bem näd>fl*tt ©dtfffe son bannen fubr.

Unb wieber trier SJtonbe fpäter traf oon bem SWanne au$
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granftftott cm ©enbfc^reiben ein. 2>arm eröffnete er ©ibi

©mar, bafj er ba$ Sweater „Jpauö ber Sföobernen" genannt

f;abe; e$ ginge auSgejetdfHiet, nur fcab* er fc^on fectyömal baö

„@enre" wedeln muffen- £>emt ba$ 9>ubltfum fei unoer*

nünftig wie ein Äinb unb fluide freute bte ©ötter, au benen

eö noefy gejlern gebetet tyabe. 9htn aber glaube er ftc(*r, batf

9ttd>tigc getroffen au fraben, unb eö werbe etwaö unerhört

Steueö fein, wa$ eä überhaupt nidjt gebe. Unb warum <&\bi

Omar nietyt fäme, ba boefy affabenblicty bte betben 2ogenft§e

für tyn bereit wären. Unb im übrigen, wenn er jufäUtg

noety einige ©olbfMcfe flüfftg tyätte .

£5a würbe e$ @tbt ©mar lei<$t unb froft umö J^era, unb er

naljm ben Steft feineö Sermögenö unb lte§ i(m burety einen

vertrauten 23oten in bte burdjftebten Jpänbe be$ SKanneö in

granfifton gelangen. Unb betete au 2ltta(> unb prteö feine

©nabe.

Unb ba abermalö ein SWonat verronnen, ba brachte man
@ibi ©mar ein anbereö ©enbfc^retben au$ granFiftan. 2>iefe$

aber fam ntc^t von bem -Kanne, ber ba$ „#auö ber 9Äo?

bernen" gegrünbet f>atte, fonbern e$ fam von bem Äabi in

beä SJtonneö Jpeimat. Unb eö ffanb bdtin au lefen, ba§ baö

„Jpauö ber SKobemen" augrunbe gegangen wäre, unb ba§

©tbt ©mar nkfyt einen roten Slfper erhalten würbe von bem,

waö einfl fein eigen war.

Unb ©ibt ©mar rechnete nad) unb fanb, bafj eö genau

ber SEag war, an bem iJjm vor einem 3>aftre ber fetywarje

Äater jum britten Stöale erfcfjienen war. S)a verflärte greube

fein 3lntftg, er banfte tnbrünflig Sttlaf) unb ging ftm, arm
wie ber Slrmfte auf je^n ©tunben in ber SKunbe, unb würbe
ein frommer Serwtfcfy.

£>aö ijl baä 3Wärc^en von @tbi ©mar unb bem fc^waraen

Äater. <£ö ifl beenbet.
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£<m$ t>on SÖenjel: @d)ajft M ^Berliner

@tat>tt&eater-

<£in »ufruf.

Die X^eaterftinfl unb mit ihr bte zeitgenöffifche bramatifche

Literatur ftnb befamttermafjen ^cute burch eine gülle 311*

fammemtnrfenber ungünjliger SSer^ättntffe in ihrer griflena

fernerer benn je bebroht. 3mmer mehr jlellt fich babet fyxau*,

bag baä ©chicffal ber beulen X^catcrfunft legten gnbeä

burch bte ©tabtterroaltungen benimmt werben muß unb wirb.

Unferen ©tabtparlamenten erroächft fomit bte unabweisbare

Äulturaufgabe, gut fubt>enttonterte (Stabütyattt überall ba zu

fchaffen, wo fie nicht fcfyon befielen, bamtt eä in Deutfchlanb

ntd)t einem finis theatri fomme unb ber unberechenbare

Fulturelle gtnflufi ber Schaubühne auf unfer öffentliche^

£eben nicht erfterbe*

Jptcr mit gutem Söeifptel voranzugehen, tfl feit fahren eine

ehrenvolle Pflicht ber Stei^ö^aupt^abt, bte rein Fommunal
betrachtet in ganz Deutfchlanb alö eine öorbilblich gut geleitete

®t*bt gilt Die Äulturftobt »erlin follte in ihren dauern
längj* baä 9tattonaltheater ber Deutzen bergen- @ie beft§t

aber nicht einmal ein allen mobernen Slnforberungen ge*

nügenbeö ftäbttfcheä X^eater, fyat fich auch &t$ &*ute mch*
entfchliefjen Jönnen, anberen beutfehen ©täbten in artibus

nachzueifern unb irgenbeinen prinzipiellen Schritt jur Er-

füllung biefer jläbtifchen unb retch$h<*uptftäbttfchen Kultur*

miffton ju tun, obwohl bte Stheateroerhältniffe in S3erltn —
wie bteä bte unauägefegten finanziellen Äatajlrophen, Diref^ .

ttonöwechfel unb theatralifchen Umwälzungen erwetfen — noch

tn'el mtferabler liegen alö in trgenbetnem ber gröfjeren ftäb^

tifchen ©emeinwefen beö 9teiche&

Die 2eute, bte bem ©ebanfen einer würbigen Söfung beö

fchwerwiegenben XfyattxpxobUmö burch bie (Schöpfung etneö

großzügigen mobernen berliner <3tabtt1)tatttt feinbfelig gegen*

überflehen, führen zur SöeFräftigung ihrer ablefmenben Haltung

an, baß Berlin ja über zwanzig Söühnen beftge, in benen bie

tterfchtebenflen FünfHerifchen unb unfünfllertfchen ©enreö ge*
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pflegt mürben, ba§ fich alfo felbjl bie fufctilftett ©enteger

ftetö auögiebig h*rauöfuchen Fönnten, roaä fte brauchen, um
fünfttertfd^ auf t^re Äoflen au Fommen.

Solche Slnfchauungen aeugen t>on einem völligen SBerFennen

ber örtlichen SBerhältniffe Söerlinö unb nebenbei gcfagt üon

einer erfcf>re<fltd)en ßunflfrembfjeit. Xrog ber überwälttgenben

gülte an Sweatern oerfchiebenfler ©attung leibet Berlin fcfjon

feit Deaennien empfinblich unter bem SÄangel emeö mobemen
Äunftheimä für alle, eineö t>on bebrängenben Dücfftchten

freien Schaufpieltheaterd, baö auch ber h<xhfah*nben Bürger*

fcfnxft au erfchnnngbaren greifen lebenöoolle, bobenftänbige

2(;eaterfoft bietet, baä ihr einen umfaffenben QberblicF über

ben Stanb ber heutigen X^eaterliteratur ermöglicht unb baö

gleichzeitig oorbilblich für bie gefamte Xfceaterfunjt im 3teich

3u toirFen vermag*

SJon ber «Königlichen Jpofbühne abgefeften, bie ihrem 2Befen

nach fein moberneö SSolFöt^eater, Fein Sweater für alle fein

fann, finb bie FünjHerifch betonten berliner Schaubühnen, bie

eine geroiffe Stabilität erlangten, experimentier* unb Kampfs
bühnen (Steinharbtbühnen : Deutfcheö Sweater, Äammerfpiele,

ÜJeffing^Xheater, Äleineö %1)t<dtv).

Da auch roürbigften btefer tfunflftätten — bie fämtlich

hö<hpe 23illettpreife forbern — öon finanjieller 23ebrängmö nie

gan$ frei werben, ifl bie Jpegjagb nach literarifcher Senfatton

thr eigentliche^ 2eben$prinaip. Sie überbieten einanber auf
ber Suche nach 5lufjergen>öhnlichem ober nach t\mm Dichtungen

unb halten, ba ber Prophet im beutfchen SBaterlanbe beFannt*

lieh noch tt>«^tger gilt alö n>o anberö, t>ornnegenb im Sluölanb

nach abfonberltchen unb folgen Darbietungen Umfchau, beren

ßrfolg burch berühmte tarnen gebeeft wirb»

Solche $itU finb natürlich mit bem @h<*K*Fterbilbe einer

$olFö* ober gar einer beutfchen 9lationafbühne burcf>au$ un*
vereinbar»

Die bramattfehe Sfntwfion beö 2lu$lanbeö ijt in einer führen*
ben Äunftflabt biö au einem gemiffen ©rabe gerechtfertigt

unb fogar unentbehrlich- 9ttan mu§ toiffen, nxtö eö im Äunfb
(eben anberer SölFer 9teueö gibt 8$orauöfe£ung bleibt aber,

ba§ baö richtige Serhältniö ber äuölanböFunji aur Jpeimat*
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fünft gettwbrt bleibe, benn fonft öerfümmert erjlere bie Snt*

roicHung ber lederen, unb baö ifl beute letber bei unö ber galt.

1 II

Mi
bübnen trogbem, unb intereffant ift e$ gan$ fidler aucf>- 2lber

bie Offenbarungen, beifpielänmfe ber Steinbarbtbübnen,

fommen boty immer nur einem üerfcfynnnbenb Weinen Sörucfc

teil ber gebilbeten berliner Äreife jugute. 2>ie literarifeben

berliner Söübnen finb für ibr Söefleben auf ben Stefucb beö

jab^^ftigen grembenpublifumö angennefen unb mit ibren

greifen auf biefeö augefebnitten. 5lu§erbem befigen fie nodf>

ein Stammpublikum, baä fid? auö ber treffe, ferner auö ben

fogenatmten „Sfntelleftuellen" ber berliner Metropole

fammenfe^t, auö ©ebirn* unb SSucbmenfcben, auö literarifeben

<5nobö unb 9>remierentigern, au$ überbilbeten ©rofjftabt*

geniegern unb ibren meift urteilölofen SKitläufern oon genügen*

ber ^abUmgöfäbigfeit ;
fur$ auö ganj befiimmten, abfeitä beö

©roö unferer 93et>ölFerung ftebenben ©ruppen ber Millionen*

2Ber wollte e$ unternehmen, bie literarifebe Söebeutung, bie

ßjciftenjberecbtigung, ja bie (£jrtflen£nottt>enbigFeit unferer Skr*

liner literarifeben Äampfbübnen ju befreiten? — £>aö würbe
niemanb einfallen, aber ebenfo unbeftritfcen ift e$, baß bie bei

weitem größte fDfenge, befonberö ber bwbö«bilbeten &eruf$*

flaffen Üöerlinö, auf ben ©cblacbtfelbem bramatifeber $)ro*

buftion biefer <Stabt b&bftet Äultur unb böcbP^r Sntelligenj

ibren erfebnten friebfertigen Anteil am 2eben ber Äunft ni<bt

ftnbet unb aueb niebt finben fann» SMefeö @ro$ ber ©ebilbeten

brauet — ganj abgegeben t>om öfonomtfeben £wang, ber ibm
beute ben 33efucb ber literarifeben Söübnen wrbtetet — eine

tfunftbeimftätte ^entralifierter moberner ZfytaUxftmft, 31s

ber eö ttatib ber Saft unb ben Wtvfym feiner ^erufägefcbäfte

abenbö m bie ibeale 2Belt ber fünfte emporfteigen, fieb geifh'g

wie feelifcb erfrtfeben unb über bem 2llltag erbeben Farou

gür bie geringeren klaffen ifl in tbeaterfünfilerifcber fym*
fiebt längft unb febeinbar auägiebig geforgt. 3n ben SBeremö*

tbeatern ber „greien", ber „bleuen freien SMföbübne" unb

aueb in ben ©cbillertbeatern finben Jpunberttaufenbe imferer

SKitbürger für 1,10 tlloxl pro Sorftellung würbige unb jett*

12
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gemäfje £tye<rterfunflgenüffe, wabrenb für bie böb** gefleüte

berliner SSourgeoifie in biefer Jpmftcbt aud> nt^t ba$ ge*

ringfle getan wirb.

3>a$ tjl ein argeö Sföipoerbältmö unb entftyteben ein Unrecbt

gegen baö @roö unferer gebilbeten ^ürgerfebaft, auf bte, t>er*

möge ibreö urfprimgltdjen <£mpftnben$, bte etnfeittgen Dar*

fnetungen unferer extremen Siteraturbübnen, in benen ba$

tieffinntg Unwftänblicbe oft baö @elbftoerj*änbltcbe tfl, nur

trrttterenb wtrfen fönnen. ©erabe btefe klaffen brauchen febr

notwenbtg ein fyodfiitfytnbtt Solfötbeater, baö m ber SDItUtomm

metropole natürlich ein X^eater allererjler £)rbnung, ein

Xtyeater mit ben mobernjlen teebntfeben (Einrichtungen fein mu§.
3Barum febafft man ben Berlinern ein fofcbeä Sweater nid>t?

23et an$emeffenen, abgefhtften greifen, bte felbftrebenb fyotyv

fein bürfen alö bte ber sorerwäbnten nteberen SJolföbübnen,

wirb eö gan$ fieser tbeeU wie materiell ebenfo gut, wenn nid?t

beffer florieren alö fie* <£tn glan^olleö jpauö muß bafür

gebaut werben, ein 9tang* unb Sogentbeater, feine frofKge

2lrena, unb t>or allem natürlich ein #auö mit befler Slfuflif.

2Mefe$ £au$ muß gefteöjfimmung auöffrablen, §ür ben

Funftbegetfkrten Säten foll eö ba$ @c^Io§ feiner träume fein,

SBeöbalb b<*ben beut* §efifpiele, felbfi wo fte in ber albernjlen

©eftalt infeentert werben, fo ungeheuren Zulauf? — 2Beil

baö Solf nacb Äunflflimmimgö^auber Verlangen trägt, weil

e$ ftcb nacb feböner unb oerflänbltcber SöübnenFunjl: fe$nt

£>iefe ©ebnfueb* ift auety in Berlin Fetneöwegö erlofcben. @ie

gebt melmebr burdj alle Söeruföflaffen ber @tabt, £)aö wirb

ftcb er(i twllig erweifen, wenn baö berliner ©tabttbeater alö

eine 3tfropoltö ber ihmfl weitbin ragenb begebt 3n biefer

5lfropoltö foll tout Berlin feine £etmftätte ftnbcn; ber eins

facbe S0?ann, aber ebenfo wobl ber böbere gunftionär beö

(Staates wie ber <&tobtf ber @tabtt>erorbnete, ber 3urift,

ber Offizier, ber $lr$t, ber SKecbtöanwalt, ber mittlere unb
Heinere Rentier.

2>te ©ebälter, fclbft ber fyofym preußtfeben Barnten, beä

©roä ber verheirateten £>ffijiere, bie Simtabmen vieler Äauf*
leute, Strjte, SKecbtöanwälte unb Privatleute, bte jur beflen

©efellfcbaftöflaffe jäblen, finb leiber meift fo fnapp bemeffen,
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bafj fte alle genau rechnen unb fynxtifydtm muffen, um fich

anjlcmbig burch biefe fofifpielige 2Belt $u fchlagen. S3et ben

feurigen hohen X^eaterprctfen befommen all btefe SÄenfchen,

befonberö ober bie ©erheirateten unter ihnen, in ber Steichö*

hauptjfabt jahrelang fo gut tote md)tö t>on ber lebenbtgen

X^eaterfunfi ju fehen» @te fmb fchlteglid) barauf angettnefen,

{ich ben „2ebenben £etcJ)nam" im ßtentopp anjufehen»

Saö ift ein fühlbarer Äulturmangel 23erltn$, ber ganj unb
gar nicht leicht $u nehmen ift» @ro|e Struppen aller SSeruft**

lreife »erben baburcl) — ohne eö felbfl $u ahnen — nad) und
nad> bem geizigen 2eben, baö bte moberne ©chaubühne auö*

ftrahlt, in meiterer golge aber auch bem wtrFltchen 2eben,

nne e$ in buntfarbigem 2lbglan$, faletboffopifcf) roechfelnb

unb taufenbfad) nuanciert auf einer gutgeleiteten 33olföbühne

vorübergeht, bauernb entrüdft, tt>etm ntd)t gar prinjtpiell

entfrembet. Siefe ßntfrembung ift aber in bem funftoollen

©efüge unfereö öffentlichen £ebenö an ben t>erfc^iebenfkn

Stellen beö Seben$ne§eö t>on unberechenbar ^ermürbenber

Sßtrfung. 211$ ein ^nbgreiflie^eö 23etfptel fei nur an bie

emigen klagen über bte SBeltfrembhett ber SÄtd^ter erinnert

unb über ihr Unvermögen, bie ©efühlöqualitäten folctyer

Pfeifchen Sföenfchen au vergehen, bte auf entlegenen 35afein$*

linien leben
;
bernnad) auch nicht ihre befrembenben Snfltnft*

hanblungen, ihre fcheinbar unt>ermittelten ffiillenääufjerungen

unb in lefcter golge bte internen ^ufammenhänge ber ©traf*

taten, über bie ju richten ben Sttchtern rote ben ©efchmorenen

obliegt 2eben unb 5£ob hangen fytt oft an bem richtigen

S3erftänbntö eine* einzigen SRenfchen für ba$ SBefen ber

menfchlichen Singe»

2>ie Äampfbühnen bieten ein ganj anbereö ©fxrraFterbtlb,

al$ SSolföbühnen e$ bieten falten» Dieö lehrt fd)on ein 23ltcf

auf iftre entnncflung» S5ei ihrem Auftauchen brachten unö

bie berliner Jfampfbühnen eine spertobe M fich roilb gebärben*

ben 9taturaltömuö, in ber alle bramatifcfjen Novitäten nur

nach ber Anzahl ber in ihnen lebenben naturaliftifcfjen Elemente

geftchtet, jugelaffen ober bem 9>aptergrab ber Stheaterbureauä

überantwortet würben» Der 9toturali$mu$ aU ©elbforoecf,

al$ alleinige Äunjlform überlebte fich mit ber $t\t £a$ mar

12*
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natürlich, jumal er im wefentließen fein $\it erregt tyatte*

SS war ihm gelungen, ben gefunberen $unflanfchauungen

verinnerlichter SKenfchenbarftellung auf bem ©ebiet nicht nur

ber bramatifchen SÄufe, fonbern fogar ber gefamten beutfdjen

Literatur bie 23af>nen $u brechen* Glicht lange aber währte e$,

fo würbe er — urfächlich fetner Äinberfranfheiten — in S3aufch

unb 33ogeu totgefchrien ; — fehr $u Unrecht, benn fein (Segen

wirb rücfwirfenb ber beutfehen 23ühne in alle @wig?eit er*

galten bleiben, auch wenn man bie SBerfe ber Schöpfer biefer

literarifchen Umwälzung längjt nicht mehr auf ber 23ühne fiebt

Als eine begreifliche Steaftion gegen baS büfkre ©ewanb,

in baS bie 9laturaliften ihre SBerfe $u fleiben liebten, erwuchs

ber Äunfi unferer 5£age fobann bie SBunberblume ber neu*

romantifd^en Dichtung, ber bie beutfehe Stteraturgefchichte ber*

einfl mit Stecht einen weit befebeibeneren *piag ann>eifen wirb

als bem SlaturaliSmuS, weil fie ber Seit weniger &u geben

hatte als er*

Jpeute nun hafchen m ^m sßerfuchsbühnen nach einem neuen

%f)tattvftÜ, wo$u baS Auftauchen eines fo gottbegnabeten

SRegietalenteS wie SBajr Steinhart ben Antrieb gibt 3hre 2&ihe
erhält biefe Bewegung erjt baburch, bajfj fie ber wertvollen

Söühnenliteratur aller Sporen bienftbar gemacht wirb (ßtyxlt*

fpeare^P^uö im ©eutfehen Kh^ater).

28aS ber SEheatermarft in ber JuFunft SfteueS, ©uteS ober

auch nur SföarfanteS bringen wirb, weif) fein SKenfch* 2Bir

brauchen uns baruber auch nicht ben Äopf 3U ^erbrechen. Sie

Aufgaben ber mobernen ©tabttheater liegen in ber ©egenwart.

Sie liegen in ber fpftematifch jufammenfaffenben Darfkllung

beS gefamten ©ebieteS unferer reichen jeitgenöffifchen kühnen*
literatur (ausgewählt in ihren marfantepen ßrfcheinungen)*

Sie liegen m bem Ausbau ber bisher über bem Schaufpiet

vernachläffigten Spielarten beS SramaS (biftorifcheS Drama,
Suflfpiel ufw.) burch menfehliche 25efeelung unb SBertiefung.

23eim SRüdilid in bie Vergangenheit, aus ber wir lernen

follen, bürfen wir unS nämlich nicht verhehlen, baß wir in

bem berechtigten Streben, 9leueS unb SBertvolleS ju fchaffen,

ein wenig emfeitig vorgegangen finb. Sie „Dichtungen''

\)<xtttn von jeher baS Unliebfame gemein, baß fie intolerant
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gegen anbete ©chaffenbe mürben. griß, Söget, ober jlirbl

mar bte Setnfe, über ber man im ftebernben $ampfe$eifer

vergaß, baß bte Äunfl ein SÄed^t hat, gleich bem Seben, tnel*

gewaltig ju fein.

£tefc (UtnfeitigFett, bte eine tttrftänbltche, aber nicht

billigenbe Begleiterfdjeinung ber (ühtttoicflung nwrb*, ^at eö

oerfchulbet, einmal, baß man heute noch in Seutfchlanb felbjl

für unfere namhaften, roigtgen unb fetnfinntgen Poeten Faum
bte t>ottc 2Bürbtgung beftgt, bte ihnen jmetfellofc gebührt,

femer, baß ganje bramattfehe ^unjlgattungen, bte alä %\&
ftrahluttgen ber bramatifdjen SÄufe t>olle Berechtigung beftgen,

3ur$eit bei un$ fo gut nrie auögeftorben finb. @o ifl B. baö

htftortfche 2>rama, baö eine moberne Belebung burch natür*

Keßere Sprache, burd> SJermenfcfyltc^img ^tflortfd^er sperfön*

lichFetten, burch 2o$lofun$ t>on ben blutlofen Stheaterpathoö

ber Vergangenheit brtngenb bebürfte, alö völlig t>erfanbet

betrachten. Sie königliche Bühne, beren ehrenvolle Special*

aufhabe eö bleibt, fctfiorifdjen ©tücfen ben 9Beg $u bahnen,

^at felbfl im 3fubtläumöiahr 1913 feine einige ^>tfbortfd^e

Neuheit angeFünbigt ober herausgebracht, fo baß man fich

fragen muß, ob bte großen ©eftalten beutfeher Vergangenheit

in unferen Sagen Feinen SBiberhall mehr in ben £er$en ber

Sßenfchen ftnben unb ob man am €nbe auch hier bei ©trinbs

berg eine Anleihe machen muß, um bem Seutfchen $u ©emüt
3U führen, baß hiportfehe Sramen auch heute noch ihren SBert

unb ihre volle Berechtigung befigen.

2Bo bleiben neue VolföftücFe, too Stücfe mit fokalem

einfdfrlag? — £a$ elegante $om>erfatton$fKtcF, baö bei ben

geifligen Gütern unferer Bühnen feltfamerroetfe nie fonberltch

beliebt war, baö aber Fetneöwegö roertloä, vielmehr für bie

Fulturelle Sntttncflung unfereä VolFeö recht erroünfcht wäre,

— too fteht man baö einmal in ©eutfehtanb? —
Sie St^eater, bte fich «t Berlin bie ibeelle Aufgabe jlettten,

ein Fünjllerifcf) umfaffenbeö, toechfelnbeö Repertoire $u pflegen

unb auch fchaffenbe 2>ramatiFer von tyut ju SBort Fommen

, 31t laffen, bie abfeitä ber großen Straße manbeln, finb ent*

roeber von ber Btlbfläche verfdmnmben, wie baö alte vor*

nehme „Berliner Später", ba* ju ?ubmig Barnat)* Reiten
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unb aud) nod> imtcr *paul 2tnbau ein Sport gefunber Xfceater*

Fünft nwr imb baö fjeute — ÜÄufc, serielle beut £aupt —
em 9)offentl)eater tft, ober fte ftnb ittrfradfjt, mie baö „Vollem
borf^eater" unter Sllfreb £alm, baö heute horribile dictu

eine £)perettenbütyne tjl, meil e$ ohne finanzielle ©arantien

eben nid>t mehr ju befielen vermochte.

©aö tfl fein SBunber, benn ein Sweater, baö in Berlin feinen

Schlager ernrifcht tyd unb ihn rücFfichtöloö burch bie ©aifon

peitfeht, arbeitet rift'Fo* unb müheloä, mährenb bte Xfjeater

mit fywfyfttfymbtm toechfelnben Stepettoire unter ben allere

fcfmriertgfixn Söebingungen roirFen, imb $oclx in bem ruhelofen

Berlin unter noch fchnrierigeren alö irgenbroo anberö.

2lber gerabe in bem ruhelofen Berlin brauet bie Später*

Funfl mtnbeflenö einen fefien ©tügpunFt, minbeflettö

einen zentralen «Pol in ber Erlernungen glucfjt 9tur finan*

Stell garantierte 23ühnen Fömten fold)e «pole fein, (Sie bieten

bie legten SÄöglichFeiten, bie beutfdje X^eaterFunfl t>or üölltget

SSerfchanbelung burd> 83ariet6, Äino, £)perettenflut, $8et>or*

^ugung ber SluölanbttKtre unb ba$ emige #in unb #er in ben

©egemtKtrtöFämpfen ju fcfwgen unb ihr benjenigen D^üdF^att

$u bieten, beffen fie auf bie ©auer ntd^tt $u entraten settrag.

£>te garantierten ©tabttheatet Würben unter geeigneten 23ühnens

lettern in ben feigen dampfen, bie tt>tt burc^leben, gletd>

Kürmen in ber @chladf>t bafiefjen. XXt bie X^eaterfampfe in

Berlin leibenfc^aftlic^er unb rücFfichtölofer geführt roerben alö

irgenbroo anberö, brauet Berlin aud) nötiger al$ alle anberen

©täbte eine folche ^entralflätte ber XfreaterFunfL <?ö benötigt

Fein Sweater für spremterentiger, Feinö für befabente, fubtile

©enteger, Feine naturalifh'fch* ©pe$talbühne, Feinen Xummel*
plag für Stegietalente, benn t>on bem allen hat eö übergenug,

bagegen fefjr notroenbtg eine erfte äfHKtifche ©chaubühne, bie

Zufammenfaffenb mirft unb tonangebenb ift aud> für bte

ftäbtif^en 23üfjnen in ber *prot>tn$, beren SKehrjahl ja leibet

ihre 9lahrun$ auf bem berliner SWarFt jufammenfucht unb
immer jufammenfuchen roirb.

©eine FünfHerifdfre Jpöfje wirb Berlin alö Xheaterftabt erfl

erreichen, wenn eö btefeä getftig n>ie materiell unabhängige
£auö beftfct, bat baö ^ufammenfaffenbe, ©tetige, Unabhängige
auftwfl, baö bem ©ptelplan unferer feurigen ßampfbühnen
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fefclt 2>tefeö Sweater ber Sebenben wirb aud> fcf)on alö

jHbttftye 23üfcne eine fcofje FünfHerifäe SMiffion ju erfüllen

faben, <£ö foll £5rbnung ftifaffen in bem 2Bufl ber FünjKe*

rifcfyen SEageöerfdjeinungen. foll aber aud> eine ^enttaU

flätte beutfetyer 23ü(jnenFunj]: werben* gern t>on unt>erf>altni$*

mäßiger 23et>or3ugung ber 2hiöl<mbFun(i, foll eö feinen ©tolj

barin fuetyen, ein umfaffenbeö äbbtlb abgeFlärten beuten
$unfllebenö ber ©egenwart $u geben, unb fd)lie§lid> foll eö

ein Jport, eine £ufluc$töftätte berjenigen ^^ffcrfdjeinungen

werben, bte, weil fie nid>t mit ber „Sficfjtung" ober mit ber

SRobe laufen, im heutigen Äunfftrubel totgefcfywiegen werben,

3m berliner <5tabtti>taUt foll baö utwerbilbete Funjtfreubige

spubliFum aller, aud> ber £öd[>fljlef>enben ©olFäFlaffen feine

gewetzte ,ftunfc unb (Srljolungöftätte finben- dt foll ent*

fdjeibenb m grage Fommen für alle unfere SBitbürger, bie,

oljne felbfl in ber J?unfl ^u wtrFen, &>tfut<fy t>or bem 2eben

ber $unft ^aben, für alle, bie in bem (Jfaoä beö berliner

Stljeatertrubelö einen fieberen SBegwetfer fud>en, für alle, benen

bie $£^eater!un(l ein wertvolles ©tücf ifjreö Sebenö bebeutet

£)a§ ber SÄetd^ö^auptfiabt eine berartige $unftftätte blutig

not tut, liegt auf ber Jjkmb* ifl fel>r fdjön unb banFenöwert,

wemt bie @tabt Berlin ber „freien SBolFäbübne" ein SWillionen*

barlefjn jum 25au eines eigenen Xbeaterö gewährt (wobei fie

übrigen* nad> bem heutigen ©tanb biefer 23üfmen wenig

riöFiert), wenn fie Wlat 9tetnf>atbt mit efner Subvention Don,

wie man fagt, 30 000 SWarF bei feinen JM^enierungöbeflTe*

bunten unterflü£t unb bie gelegenen ^ilfjarmoniFet mit

60 000 SflarF- 2>iefen unb äfjnlid>en 2ujruö mag fie ficf>

geffattem Da$ aber entbinbet unfer für baö ganje Sttify

tonangebenbeö reic^eö berliner ©emeinwefen längft nocf> niebt

t>on ber erften unb weitaus wicfjtigften FtmfHerifctyen $er*

pflicfytung, intra muros ein vorbilblicf)eö ©tabttfjeater fnn^u*

pellen, in beim bie berliner SBürgetfdjaft $u erfcfjwtngbaren

greifen finbet, was fie fdjmerjlicft entbehrt.

£aS berliner #oftfjeater ift $ur$eit Fein erfteS SoIFStfjeater,

wie es beifpielSweife bie alte SBiener 23urg einmal war, Fann

unb will eS wof>l aud) titelt fein, weil' es bie Pflege ber

ÄlaffiFer au feiner faft auöf^lieglid^en Aufgabe erhoben f>at

unb ifcm bomben npd> md)t geringe repräfentatit* Aufgaben
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äugung ber Stuölanbware unb baö ewige Spin uttb Jper in cn

türmen tn ber @tabt baftehen. Sa bie X^eatcrfämpfe in

23erlinleibenfchaftlicher unb rücfftchtölofer geführt werben alö

fiäbtifchen 23üf)nen in ber *prot>inj, beren SWehrheit ja leitet

£au öbeftgt, bag baö ^ufammenfaffenbe, ©tetige, Unabhängige

aufallen. 23e!ommen wir aber ein berliner &t<tbttf>tattt, ba$

feinen $mä erfüllt, fo wirb baö königliche Schaufpiefhauö

baburd) mancher äkrpflichtung enthoben werben, bie e$ jweifel*

loö heute noch &efigt, ofa* ffe erfüllen $u Fönnen. 3Me $önig*

liehe S3ühne fleht bann außerhalb aller XageöFämpfe ber

©egenwartöfunft. @ie fann fid> bann lebiglidj ber Pflege ber

klaffifer, ber SJtepräfentation wie bem harmlofen Jrohfinn
wibmen, unb baä ewige Släfonnieren über ben Spielplan

biefer Äunflanftalt mirb $war nicht tterfhimmen, aber bod>

unberechtigt fein.

9Äan fd^affc alfo, ad majorem ur bis gloriam, ber Steide
hauptflabt, waö ihr fehlt unb gebührt: ein <5t<tbttheattv, ba*

bafleht afe ein Äulturfaftor in Seutfchtatb.

Um baö $u werben, barf e$ felbftoerflänblich nur t>on einem
weitbltcfenben Site raten geleitet werben, ber zugleich em
SBantt ^ck^fter Äultur ijr unb ein SOTenfd) fcon sorwärtö*

bringenbem FünjHerifchen Temperament.
Seit 3aht$ehnten heftet fich bie (Sebnfud^t beä beutfehen

SolFeö an ben ©ebanfen einer ^ationalbühne. Schafft man
in ber Jpauptftobt beö Steicheö junächp ein Stabttheater, baö
ben h&hfien Smforberungen ber ©egenwart an eine öorbilb*

liehe fläbtifche S3ühne genügt, fo wäre bamit zugleich ber erjle

Schritt aur SerwirFlichung biefeö Xraumeö ber Nation getan
— eine Aufgabe, gewig beö ©chwctße* ber Sblen wert!

5lber Sftationalbüfme ober nicht — baö berliner Bürgertum
t>on Spree^then befi£t baö unveräußerliche stecht auf eine

fläbtifche Jpodtfmrg bramattfeher kunfl. Stäbte wie Dort*
muttb, «Düffelborf, Jpamburg, @hemnt§, Seip^ig unb anberc

befi^en 3thnltcheö längfh Sie fub&entionieren ihre Stabt*
theater mit 400 000 biö 700 000 9Karf jährlich-

SSBill bie S^eichöhauptflabt, mit ihren Sahreöerfparniffen
t>on 12y2 Millionen, fich bauernb fron biefen Stäbten be*

fchämen laffen?
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ftebor t)on 3o6elttfc : S>tc fttmtmen StoUett-

Sie tragen <xmfy ju SÄarft bte J£aut

Unb fcfylagen manche ©c^Iad^t —
©o^ wirb Bei gellem Söetfaflä 2cmt

Sförer ntemalö gebaut:

(sie bringen mannen 25ed^er SBein

Unb fatteln mandjeö 9to§,

@ie tröjlen £elb unb 3üngferlein

Unb fcüten Zot unb ©c&Iog;

@{e neigen ftd) unb nrinben ftd^

Unb febauen bräuenb auö,

Verbeugen ft$ unb frnben ftd>

Unb tragen auf jum @d>mau$;
@ie geben feber Setbenfdfjaft

^uöbrurf im Sfngeficfyt,

Unb jfcber ©efle Äraft unb @aft,

5lber — fie fpredjen md>t .

<£ö fd)mbt $u tyrem Sammer, -

2Baä er für fie erfanb,

©tet$ nur in biefer Älammer
T>ti Siebter* fleigge fytnb.

Unb flatfefret ber fübltmen

Sichtung beö »eifalfe Gfar:
Die armen flummen SKmten,

Die Matfd)t man nie fcrtwr,

(Sie fy&tn längft t>er£rodjen

<&id) t>or bem lauten ©lücf,

£>btvo% toat nidf>t gefproetyen,

£a$ 23efie oft t>om @tü<f
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(Earl ßrttlmger: glittet

!$tnber, roenn <Soptyofle$ etnxtä für ben Äientopp ge*

[^rieben ^ätte, nxtö fönnte ba ber jj?offmannötf)al für ein

glcmjenbeä Libretto brauö machen!

3fn bcn ^fSHetfter fingern".

Der »nblicf i(l bodj gar ju nett,

©er ettrig immergrüne:

2Bie fachen bie 35e<fmefferö im 9>ar!ett

Über Söecfmeffer auf ber SSütyne!

Ungerectytigfeit ! Sßarum fat eigentlich ber SSerfaffer be$

2lbre§bud>$ nod) *ite ben ©ctyillerprefe gefriegt?

fommt t>or.

<5eit SBagner n>ar eö 25rau$ (unb mirb'ö aud) bleiben),

2>a§ tnele SÄufifer tf)r SEejrtbucty felber fd)reib*n.

SBarum aud> nicftf? SRan mu§ ber SBobe bienenl— Dafür tjl bie SÄuflf falt nid)t t>on tynen.

®a$ Sweater ber günftaufenb? — @ut! Slber e$ mu§
bo$ eine fctyrecfltcfte Arbeit fein, biö fo ein Sweater au$*

öerfd&enft ijl!
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9iod> moncfcm SKonb ifl bte gntfdjetbung nafc,

S3alb fctymettern $ur älttacfe bie trompeten,

Unb nxtö bisher an fttttcr S£at gefc^ty,

Sttug mm in$ laute ii$t ber Stampe treten*

(So fei eö benn! ©erüflet fletyn xvit ba,

Sircftor, ©pteler (nebfl fcem £etrn ^oeten).

(Sin jeber f)ält gefpatmt, bte J?anb am $ü$tl,

©leid) Stettern, fampfeöfarrenb'lnnterm #ügel.

SBon SDlenfcfren n?i>gt baö lid)terfclle fymt,
93ebro^Itd) ßarrt bcr Stejenfenten Sflenge.

(@ie fat baö beffrc £etl erwägt tm ©traufj.

@te fd)te§t gebeert unb lommt md)tö in* ©ebrängeO
Sie ©locfe tönt Äomöbietrcoff, Ijerau*!

Vlod) einmal branbet'ö buref) pariert unb 3tange,

£er Vorrang raufet, bcr legte Särm t>erttnnt

9hm frifdj genügt I 2>er Sßagenbe gerahmt l
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3*ertrfeb$jkUe be$ 5*erbanbe$

S)eutfc&er 95u^nenfcferifit(letter

0efellf<t>aft mit beftfiränkter Haftung

Berlin W 30 • mofcltraBe 85
(unmittelbar an ber $oäjbaI)n$altefteIIe Slollenborfplafc).

fternfpr.: SmtÄurfürft 6651. 2etegr.=2lbr. : Sü^nenoerrrieb ©erlitt.

6pred)ftunben ber Dtreftion: 12 bis 2. C5efä)äft*|runben: 9 bis 4.

energifdöer OcrtrlfD
dramatififcer und muflkalififcer DtHmenuierke au* üon

mtfttDerbatidsgeuoffen.

Die Sertriebsftelle getoäljrt SBorfd)ü|fe, o$ne bie SJerfalfer $u

oerpfliajten, einen beftimmten Anteil bes Xantiemenertrages gegen

eine $au[d)al[umme bem ©erläge überlaffen. SJon Jebem

6pehilationsgefd)äft f)ält fta) bie JBertriebsftelie grunb[ätjliä) fern.

STilmonatHd) [teilt fie eine 93ilan3 auf, bie oon bem 2luf|i<fclsrate

nachgeprüft roirb.

Bisheriges 6efcbäftsergebnls.

<5ef$flftsjal)r

(1.3ult Mf SO.^uni) lanHemenelnnaljme ttuffü^runfisocrtrflge

1908/09 3 034,18 3)1. 32

1909/10 28 043,64 „ 157

1910/11 246 143,62 „ 1323
1911/12 516 415,69 „ 1929

793 637,13 HR. 3441

Der SRctngeroinn roieb an bie Tutoren, roeldje (5e[ell[a)after

finb, als Dioibenbe oertetlt.

ftür bas oierte <5efd)öft5ia^r gelangte eine Dioibenbe oon lOo/0
jur &ussaljlung.

9Wu)ere SCustunft erteilt jeberjett bereftroilligft

Der Direktor: Dr. flrmr Dimer.
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CftMtemrlag Otto €ricb
BüDNciivtrtric» druutittfttr und mutikaliteDtrQerkc

Ulien T, 6i$ela$tra$$e 4.

ttltgr.-JIdr.t Crlcb fii«la$tr*»« Wien. ttkpfco» 77*5.

Österreichisches Kostüm-
atelier M. Striberny, Wien

IIÜIII
Direktor: W. Bermann
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1 §

Theater- Theater-
VI. Bezirk, Capistrangasse 3— 5

ausstat- ausstat-
Ecke Mariahilferstrasse Nr. 33

tungen
ä

tungen
Telephon: Nr.854 und Nr.4i73

Kostüme Kostüme
Telegramm-Adresse: Kostüm-

Deko- Deko-
Atelier Wien

rationen rationen

5 i
Li

=

.-li.i.nii.iurr i ,iTJ.i.iui.i:u:irii iii.iiiumiimihii*: i"i t'.miiiH im.i < uiinümiiniiiiiiii^

lllil!!! Kunstlerische Leitung:

K. Hollitzer, Prof. H. Lefler, Architekt 0. Werndorff

|
^eatcrsefcböftsbü» „Wnijr

|
SlbfeHung A:

g Verlag unb Vertrieb g

a btamattfdjer tmb muftfalifdjer SBerfc; eigenes 2cftotat. g

©oet&effr. 49. 9Wün#en Selep&on 13768.

tinnnDaDDQana
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^man^tbliotjjef

'preis be« broföierten «Banbe* 50 <3>f.

n 99 gebundenen „ 75 ^f.

SSW&er über 750 'Bänbe erföienen, tt>ot>on über

250 <3änbe ^Berfe erper beutföer Tutoren

Sin grofce« tt>eftbeutfd)e$ SSlatt förieb t>or

{urgent über (fngetyorn* 9?omanbiblio^ef

:

„5)iefe 6ammtung martoiert burctjauä an ber Gpit5C. Qöer fennt
bie f<$mucfen roten 93änbe nicf>t, bie nun fa>on feit Bahren
regelmäßig alle 14 Sage ein 93anb ju 50 bjn>. gebunben
75 Pfennig erfcbeinen? Qöa$ biefe 9Romanfammumg in ben
29 3af?rert beö Äampfeä gegen bie 8d>unbliteraf ur geteiftet fyat,

ift ein befonbereä Kapitel unfereS eigenen tulturellen £ebenä."

®er Verlag *>on 3. (Engetyorn* Sfac^f. in Stuttgart in*

terefftert ft$ ftetd für mefoerfprectyenbe jüngere latente

unb ift gerne bereit, mit folgen in ftü&tung treten.

93erlag &on 3. Cngefyorng 9Zad)f. in Stuttgart

13
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9leue SBüdjet aus bem SBerlage von
©ret^Ietn & (£o. ©. m. &. $. in fieip3tg

®eorg (Engel: SHe Dier Könige
Vornan. 5. Saufcnb. SBrofä). SM- 5,—, geb. SM. 6,—.

Cßrajer Za&tott : (Ein Sud) bes beutfd)en »ofles ! Georg (Engel, ber fid) f$on in

feinen frieren 2Ber!en als fernbeut{d)er SdjriftfteHer von ftöftiger (Eigenart

erotefen (at, batf biefen Kaum für feinen neuen Roman in ttnfprud) nehmen.

kalter^Bloent: $rieg8romatt*
Ätilogie Don 1870/71

$•0 eifente 3<a$r .... 101.—110. Saufen*

SBitt »iber 8olf .... 91.—100. „

t>ie ©ctjmtebc ber 3uftmft . 71.-100. „

(Eine Uber aOe nationaItfttfd)e 8efongen$ett bjnausragenbe, roalMaft fflnftlerif^e

Earfteuung bes u»eltgefd)id)tlld)en (Ereigniffes, eine Äriegsbidjtung gröfcten ©tili.

3ebet JBanb get). SM. 5,— , In Seinen geb. SM. 6,—

©efä>ntausgabe: 3 23be. in Salbleber SR. 20,—

Jubiläumsausgabe: (Eintaufenb numerierte (Exem-

plare auf Sutten mit bem SBilbnis bes Skrfajfers,

oorneljm in 2Btlbleber geb. SM. 8,50 pro 95anb

3)ori3 Mittuet : 3)ret Stauen
Das fitebesleben Kapoleons. «Roman. SBrofä). SM. 4,50, in Seinen

geb. SM. 6,—.

Gin ÜRapoleon-ftoman, ber nidjt nur an Iiterarifd)er Qualität, burd) feinen fetnge-

fdjllffenen, funlelnben etil, burd) bie gtönjenbe Be$errfd)ung bes Stoffes unb bie

pradjtooue Äompofition bes SBerfes, fonbem ein Roman, ber aud) burd) feine

padenben, lebenbigen Säuberungen bes inttmften ttiebeslebens biefes gtofeen (Er-

oberers (od) über allen jerigenöHiföcn unb früheren, 8$n!id)en 6d)öpfungen fte$t.

3u fc^teljctt burd) jebe Sudjljanblung ober btreft t>om 93erlag
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5>urc& jebe 93u$r)anbhmg au begießen:

(£arl $)agemamt
Siegte. 3>ie SSunft ber foenifc&cn SJarfteUung. 3. Auflage.

9Htt 22 Silbern. ilmfötag unb Ginbanb t>on JoanS ßinb-

toff. ©e$. SD*. 5,—, geb. 9tt. 6,—.

„Selten ift ein faAmanniföes SDerf mit fooiel ftlarbett unb ütelfetttgem, geilt«

DoIJem SBtfJen getrieben tote fcagemanns Siegle. Die überaus roertoolle unb
inteteflnnte SItbeit bietet nid)t nur ben mtt ber SBübne unmittelbar in SBejlebung

Stebenben bie grö&** Anregung, fie roenbet (id) aud) an bas gefamte gebildete

^ublitum fcfe, !|: , Xbeatcr feine oornebmfte Äunft fteb^. <5fe flirt übet einen
3roo 4 - cc: ttunftübung auf, bellen Betätigung ben roetteften «reifen Dlelfadj

nod) gänjlidj unbefannt ift." Der Bfi&ntnbote.

edjaufutelfunft ttnb erfjantotelfänftler, Beiträge jur

«äft&etif be* S&eater*. 2. Sluflage. Hmfölag unb (Sin-

banb i>on £>an* £inbloff. ©e&. 9K. 3,-, geb. 901 4,—.

Ojit* ttnb 3jene. ^uffä^e jur 9fcgte be$ mufftalifeben

3)ramaS. Umfölag unb (Sinbanb &on &an$ ßinbtoff.

®e&. SR. 3,—, geb. <

30^. 4,—.

Sialoge* Über Kultur unb Äunft ttmfölag unb (Sinbanb

t>on dort 3anber. ©e$. 9K. 3,—, geb. 901 4,—.

QSBalt^et £oI>met)er
$ic Dramaturgie ber Waffen. 9ERtt biet «Sü&nenplänen.

©e&. 6,—, geb. 9)1. 7,50.

„£obmener bietet uns bas erfte bramaturgffdje 5anbbudj über biefes <5onber>
gebiet, bas erfte fejftorifdje Ueberftdjtsroerf über bie 9tolle ber SMajjen auf ber
Süljne. (Es aerbtent als fcanbbud) ber f3entfd)en SRegie neben ben 2Ber!en £age«
manns, (Bregoris, 93ergers einen b*roorragenbeu ^piafc." 0rairr Cdgrspoßt.

3)a$ Sweater
Ccine «Stbltotfref ausgezahlter Sonographien mit Dielen

Äunft- unb ffaf|imile-^3eilagen.

Äerau*gegeben t>on Carl Äagemann.
16 «Sanbe. 93orne^m fort. 90t. 1,50, in ßeber geb. 9W. 2,50.

<3>roft>elte auf QBunjty grati«.

Zäunet & Soeffler, »erlitt W 57.

- I

T3*

Digitized by



Wilhelm 93orngräber Verlag 9teuel ßeben 93 er (in

Theaterleute schenken sich untereinander-

3Uuffrterte SUaffifer be*
3)eutf$en $$eater$ nad>

Snfa enierungen t>on

SJiaj 9?ein^arbt

gl finb erfefrienen: L ©oetfre, ffauft

erfter Seil; IL ©oetfre, ffauft Reiter
•Seil; HL <5$atefpeare, g)er Kaufmann
*on Q3enebig; IV. gefftng, gmilia ©alotti

0er 9hi^m <2ftar. 9*ein$arbt$ bura)tt>anbert bie ganfte <2öelt,

unb el ift ein neue«, grofteä 93erbienft beS ftünftlerl, ba$ er

el burefr bie Äeraulgabe biefer „3Huftrierten tflafiWer* ben

93efu<hern feiner Sfceater ermöglicht, einen tiefen unb födnen

(Jmbrucf $u oeretoigen unb burefc ein 93lättern in ben $übf$en

«Bänbcfren bie löftii^en etunben eine« ttbenb* im 5>eutf$en

^^eater wieber aufleben &u laffen: Sebent aber, ob er eine

fota)e Snf&enierung gefefcen bat ober ni<H vermitteln bie

93ü#er olle Äerrti^teit 9fem$arbtf<her «Bflhnentunft 3u-

gleich loffen bie SHufrrationen beffer all jeber Äommentar

bie ^äuftg originelle, immer aber intereffante Qluffaffung

9?ehu)arbtl oon ben getieften (Btflcfen beutlich hervortreten.

Seber 93anb foftet fchBn geb. 2 9H. ©oeth*$

Sfauft ameiter Seil (all Qoppelbanb) geb.3^
ffaup I. unb IL Seil in ©efcfrenHaffette 5 9B.

QBilhelm 93orngräber 93erlag 9ieuel ßeben 93erltn
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@rid) $anU: 2ltttinott&
©ne Sragöbie,

«Prei* <3R. 1,50, geb. 3H 2,—.

SBHior SUt^gen treibt: Der „Hntinous" ift biä)iertfä) eine

fd)öne unb bramattfa eine geft&kfie 5Crbett, oon ber man beim
fiefen einen roeüieDolIen tänbrud mitnimmt.

Söalter $le$:

ÄIau$ t>on 93i€mard»
©ne SSanjtertragötrie.

1913. ©e&. 3». 1,50, geb. 90?, 2,—.

SJiit Titelblatt *>on <£rof. SBilljelm »reid, ©üffelborf.

(Es oibriert fiarles ßeben in ben C5efd)e$niffen, bie SRenfd)en

finb &art gemeiftelt, bat (Bange burä)a>e$t Ijeifjer btamatifd)et Htem.
ftnapp, o$ne epifd)es 3f!ed)tu>erl, finb bie 6jenen gefügt; unb nur
mit ber Spatfamfett unb Gemalt, wie [ie bem Dramatffer fernen,

leuchten bie finrismen auf. (Hjern unb fd)neibenb ift ber Dfülog

geführt. 3n fä)u>ermutsooUen Xönen edlingt bas Sterbelieb ber

HRari Unb ber Diopter Jjat (öröfce! (Es ift oon gewaltiger 3Bud)t,

rote bie Vhitter bem Iebensmüben Äaualer ben Dolo) ms ^erj ftöfet:

„Sin biefes Beben $at bie «Bell

äetn Wea)t. 3ä) gab es einft unb ne$m' es ^eut'.
u

2Bit Deuifd)e finb fo arm an oaterfönbifa)en Dramen, bie von
Diestern gefd)rieben finb: $ter ift eins! (»affine 3eÜung.)

S)a* ©ert würbe furj na<$ feinem (Erföeinen

Dom Coburger Softyeater jur Uraufführung ermorben.

Qlu$ baö Äoftyeater in einingen, ba$ 3)eutfdje

Theater in Äannooer unb ba« Stabttfceater in ©fenadj

ertoarben ba$ ®rama bereit« t>or ber Uraufführung.

3u begehen bur<$ alle Vud&hanblungen ober bur#

Vermittlung be* Verlage«

©Ho Sattle, »erlitt SW 11.
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joanS Soactyim &pn krampen

2Ba$ ift t>orne^m?
93om Äerjen«-- unb gefeUfc^aftlidjen $aft

Söttt ad>t Äunffblättern in atoci Farben gebrucft

<¥>rei$ <3fl. 8—, in Ceinengeb. <3K. 10,—,
in ed>t Pergament 12,—

(3)ie erftc unb atoeite Auflage — 5000 (Sremplare — in

»ier Monaten vergriffen)

Berliner lokalanietner: ättlrritd). roer ben 3nbott biefes Sucres beberrfd)t,

ber roeife SBefdjetb, ber fann feinen gauxpas begeben, ift fattelfeft in aflen

Problemen bes fterjenstaftc* unb in allen gefeirfdjaftlidjen fragen, ber ift mit
einem SBorte ein Äaoaltcr ober, um ein SBort *u gebrauten, bas 9litterlid)feit

unb Sornebmbeit in einem oereinigt: ein <5ent!eman, eine ßabn.

Dr. med. ©eorg SRerjbad}

@ne ©abe für grauen
©reinig <33ogen Sert, ftwetfarbig gebrutft, in t>orne$mer

Sluäftattung

<£ret$ 9K. 10,-, geb. <3l. 12,—, ^racfjtbanb <3K. 15,—
fremdenblatt, ItJlen : (Bin BuA oon einem Urtfe, bem langjährigen ffreunb
ber Duje unb oieier anberer Künstlerinnen, bei benen ja Sdjönbeit „Sein ober
ftigtfein" bebeutet, oerfafot, oon einem 5a d)manne aifo auf mebijtntfdjem
©eblete unb auf bem ber Srauentenntnts. (Sdjlufe ber fpaltenlangen Ärittf

lautet:) 9Ud)t nur bie Rulle beffen, roas bas Sud) erjäfjlt, fonbern bie

gerolnnenbe 91 rt, in ber es 311 uns |prtd)t, gibt bem SQerfe feinen 9?elj, ben
ber fpannenbfte JRoman nid)t überbieten fann, maäjt es ni einem 93ud)e, bas
überall, rootitn es aud) fommt, Segen oerbreiten unb ufreube bringen roirb.

©ufta» Riefelt

6$auft>teler unb Sttreftoren
6Q%\aU(

2ß\xtfäaftl\ti)t# anbeutf$ett$$eafeut
^rei« broföiert SOI 2,—

Berliner Hlorgenpoft: X)as 8ud) bietet eine Sammlung reldjen Hnflage.
matcrials gegen bte SRiMtSnbe an aablretdjen Sweatern. Kidelt roetft u. a.

barauf bin, bafe bie £fllfte aller beutfd)en Sdjaufpteler weniger als 1000 9Rarf
im 3Q f)te oerbfent. SBel biefer elenben (Entlohnung fjaben bte Sd)aufpieler unb
ganj befonbers bie Sdjaufpielerinnen nod) geroalttge Huftoenbungen für bie

SefRaffung ibjrer ftoftümeju madjen. (Es ift gaKtfellos, ba& bas <Rtcfeltfd)e

Sud) mit feiner Brülle oon SRaterial bie 93ca<btung finben mufo, bie ibm roegen
ber fad)Iid)en, oon aüen perfönltdjen Angriffen freien Darfteilung gufomrrrt.

«erlag Dr. ty. gatteenföeibt, »etttn W 57
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Im Kemeri'Perlag zu Leipzig

auf beftem Ulfa forgfältig geürurtu, in foUdem
Pappbanä 50 Pfennig.

I

S

I

i

1. Dr. Dans holzfdjuber: Stiller,
Boetbe und die Xenien.

2. Briefe eines ebriidien mannes
beb einem roiederbolten Hufent*
Halt in rüeimar (Ocutfdjiand
noo). ,

3. bans non roolzogen: Uber
Kunft nnd Kirdjr.

4. Imanuel Kant: Beobachtungen
über das eetühi des Sdjönen
und erhabenen.

5. Prof. Dr. lUolfgang eoltber:
Parfioai und der Oral In
deutfdjer Sage des miuelaliers
und der nruzeit.

6. Dr. helnrid) Spiero : Berlin.
7. hrrmann oon Prtersdorff: Oer

hof der Königin luife (mit
H Oildbeigaben).

8. IDilbelm flrrainlus: Der Dolo)
der ladt) flrundel.

9. öeorg hirfdjfeld'- Das lUuuder
oon Oberpurzelsbeim. Das
Redjt auf den Cod.

10. maurice de Buerlu: Der Cen»
tauer.

11. Oeorg uon der Babelen*: ein
Ring.

n. riugo Salus: Die Dodjzetts*

nadjt. Die fftroarze fabne.
13. Robert hoblbaum: Simplicius

academicus.
Ii. Benno Rüttenauer: Don einem,

der fidi für den Ritter Blau»
bart Dielt.

15. Adalbert luntomskl: Cbarlotte
oon Steiu.

16. Boetbe und Kätdjen Stnönkopf.
17. Boetbe und frlederike Öfer.

1«. Boetbes leipziger Lieder.

19. öeetbooens Briefe an geliebte

franen.
20. roübeim Waiblingen Der

kranke Hölderlin.
21. Carl Dallago: Jefus oon na*

zaretp.

22. Carl von Oincentt: 5d)ön*
brunn. mit 11 Bildbeigaben.

23. Alfred de muffet : Husgemäbl e

Bedingte.

24. henrld) Steffens : Breslau 1813.
25. Paul Burg: tübomer In der

Dölkerfdjladtt.
26. Karl Koberfteln: Der böfc

Baron.
27. Dr. J. C. 6ro0: Die franzofen*

zeit in leipzig.
28. Jofepb Bonaparte: molna oder

die öäuerin uom mont»Cenis.
19. friedrid) oon Sdjiller; Der

üenusinagen. Die Cugend In
ibren folgen betradjtet.

30. Die fünf portugieflfmen Briefe
der nonne martana Hlco-

Rrado.
of.Dr.rotlbrlm roatjjsmutb

;

röeimar um noo. Uteratur
und Befellfdjaft. mit 16 Hb*
bildunwen.

32. f. IB. J. Sdjrlling; Über das
üerbältnis der bildenden
KUnQe zur natur.

33. friedrid) Smlegel; Die drei
erften Oorlefunnen über die
Pfcllofopbie des lebens.

34. Beorg Bug: Hus der Blütezeit
der Silbouette. mit 40 Bildern.

35. Kernt) de Bourmont: Der alte

König.
36. frederi mtfftal; Irbte ernte.

37. heinrid) Spiero: Derfdjnelte
füege. Die Rl&ter.

38. margaretbe o. SdjudMUankle*
min- Rarneoal. ein lefeter.

{afk eine marttjrerin.

. 10. o. Boetbe: Der Crinmpb
der Cmpflndfambelt

40. Jean Pauls politifdjes Der*
madjtnls.

41. Beorg Bütbner: lenz.
42. Briefe der fran Rat.
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8
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I

I
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I

Die Sammlang urird fortgefetjt.
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3ofranneg 33aum Verlag / Berlin W 30

tt. #ttttt#rf*l*: #ti»rid| 4*itt», fein ßeben unb feine SBerfe. »rotiert
SR. 6.— » gebunben 371. 6,—.

„Das ©ud) füllt eine fühlbare fiütfe tn bet $eindtterarur am. (berabeiu glanjenb

inb ble Äapttel $etne unb ©oeibe, $etne als figrifer, alt SReere*. unb Colfslteber-

bt<f)ter gefa)rieben. «ucb roas rolr über jein fiiebesleben erfabreit, bflrfte ju bem
3nteref|anteften gebbren, xoat \t über £elne gefdjrteben roorben ift."

(Sleue beutle Sd)ule.)

31. t>. WlnUvftlk: tfrUbtridj fttfcfeii, fein ßeben unb feine tDerte. ©rotiert
SRT5,— , gebunben 331. 6,—.

,,D<b bin jn>ar int allgemeinen lein gfteunb oon ®üd)eru über 9JJänner, fonbern
mebr ber SBerte oon Scannern, «ber «s gibt ©togtapgten, bie eine «usnoJ&me
ma$en. Dabin gehört £feljcf)otr>sfos ©oetbe* unb Ä Sergers .Stbtfler'; t>aju re<bne

td) aucb SB.» itefgrünbtges fcebbehoerf." (S^roaner im „BolrseTgteber".)

$«nrih pbftn, Biographie. Brofdjiert SR. 2,50, gebunben SOI. 3,50.

„HIs populflre (Einführung oortreffltd) burd) feine Ware, pralle X*rftenung."
(Steue Skeufeijdje 3«itung.)

Jum femtit ö»»n. erlebtes unb (Erfcbauies. SRlt 29 Kbbtlbungen. ©ebeftet

SR. 2,—, gebunben SR. 8,—.

©in reifer fiebensfünftler, ein erfabrener SBeltmann entwirft l)\tx mit prfld)tigem

6 $ Übt rungstalent meifterbafte öilber aus bem Often.

£m $dj*itt bor &tttt*rnajt)t#r*ntt«. 3slanb — Splfebergen — Siorroegen.

Sttmmungsbtlbet, mit 19 fcbroarien unb 4 farbigen Silbern, ©ebeftet SR. 2,—,
gebunben SR. 3,—.

(Es ift ein ©enub, ben Berfaffer auf feinen SBanberungen ju begleiten unb feinen

33emerfungen über fianb unb fieule, Statur unb fieben ju laufeben.

£ri*a — mobil! 1» . 7. Huflage, ©ebeftet SR. 2,—, gebunben K. 8,—.

„. . . 3n lebenbiger Hnfcbaultcbrett oeraegenioarttgen lidj uns bie »Uber, bie ettfc

roeber als GErlebt«s ober ©eabntes, als (Erhoffte» ober 93efflrd)ietes an unb in uns
oorübergelogen finb ..." (ftoul fitnbau im „Beritner Tageblatt".)

£.b»ittttur »tti»# botttjtrjm $anbnt*rk*bnvf<b,tn in broi gßsittriUts.
Oon i#Ulf*im Vrl>m*$m. 2. «uflage. ©ebeftet Sit 2,—, gebunben
SR. 8,—.

2Bas ber SRauwaefelle aus Bromberg oon feinen fjfabrten in brei SDelrtellen ju
mäbien bat, ift ntd)t nur bur<b bie ©rlebnijfe felbft — u. a. bas (Erbbeben oon
Sfflcjftna unb bie Weooiurion in ber Xürfei — überaus fpannenb unb feffeinb ; ibren
ganj befonberen SDert bat bie Sd)rift burd) bie braftifdy Itarfteüung, bie erfüüt ift

oon rotrtltä>er fiufttgreit unb einem ftsrfen Schüfe Spifcbubenrolfc unb ©algenbumor.

V*fib*itfhantn für trübt Stttnbett: Ba* luftig« §uäf oon jtfittbrr

nnb & ©rbrman«. 5. «uflage. ©ebeftet SR. 1,60, gebunben SR. 2,50.

9Ba§ ein Boftfaften alles entbalten fann an unfreimintgem, bejroingenbem $umor,
an flöftIi«breiten, fröhlichen unb oerörgerten ©rgüffen, geigt biefes Buch tn reid)er güüe.

UtrU fU faUen. »elenntniffe eines SRannes. ißon ©ab* yttvntt. 5. «uf-
lage. ©ebeftet SR. 3,—, gebunben SR. 4,—.

,,3n ber Zragöbie ber ©efa)Ie$ter gibt bie Sfrau ben «nlab, aber ber SRann rrflgt

bie Gtbulb", fo treibt ber SDerfaffer im Sfllufefapitel biefer tntereffanten unb rücf.

baitslofen SBeidrjte.

Kotta: fn« biß *tt! «us bem fieben einer SftbeHn. ©ebeftet SR. 2,—,
gebunben SR. 3,—.

3toei Ärttfte Iflmpfen in bem mit SWeifterbanb diarafterifierten. tfinftlerifdg fein*

neroigen tuSbtn biefes Su(bes: natürliche gro^jügige fitebe gu einer freibenfenben

Srrau gegen begenerierte Sinnenluft.
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Otto roubelm öartö, leipiiß

Striag unb gflbnenpertrteb.

entiDiAlungstendenicn Im mod.
Drama von Ribredjt Ringen.

(Segen ^ortocergütung gratis.

93om felben ©erfaf|er ersten:

» #5emiramis*.
Cine Sragdbie. 3fteis SR. 1 —

.

9k. 284—300 bes glfinjenb befpro«

d)enen Dramas Judas IfftarioiQ
von bem jungen babt{d)en Dieter

Rolf euftaf naebler
ftnb nod) ä 3ft. 3,— gu »iben.

o. d. Clda (Don BÜIoid): Piau*

dereien und 6edld)te in Profa.
greift SR. 1.80. Dies Sud) entreißt

uns bem haften bes üages unb
yotngt uns gut CEinfebt.

nifrrd Kase: gereimtes und 6t*

träumte**, in fiebex geb. u. Iilujtt.

ÄR. 3,—. (Bin ©ebtdjtbanb bes

betannten fietpjiget Opernfgngers.

Sin Ö r e t m a u r c r r o m a n

oon Äurt Siegfrieb Uljllg.

mit leid
brofd}. SR. 3,—, geb. SR. 4,—.

3ofcarme$ 'Saum

Otto ÄrtUe:

$** fülle *«*
©ebiefcte.

<3tttt ^uc^Wmucf oon ^eli?

Gollenberg, £ubtt>ig oon

äofmann, 3Balter£etftttott>.

<Prei$ 901. 2. —

.

$as Sud) ift ein Sammlung»*
unb 2lnbad)tsbud) für ben

Dichter tote für bas ^Jublirum.

(Es fefcli bem „Stillen 8ud)M

nid)t an fräfligen unb ftarlen

Xönen, aber jie finb oertnner«

liä)t, gang auf bie feeltfdje

Starte eingestellt.

Verlag

(Egon «Jleifäel & Co.

Berlin.

/ Berlin W 30.

3m 93ann ber 6innc
9?oman t>on SB. Don OB i n 1 1 x f e l b.

©e&eftet 9m. 4, -. * ~ 5,-

Dutd) bie SBirten, bie infolge ber für unfere ... ©er«

u)ed)flung oon ©fnnlid)ieti unb Siebe bei ber 3ugenb entfielen, füfyrt uns

ber Vornan, in bem mit warmblütigem Temperament unb plaftifd)er Sä)ärfe

in ber G$aratteri[ttt ein Stüd ed)tes £eben bargefteUt ift.

nmmnn i nnnagmBBOBgai

<5d|e
^octe roe££e Qaac

nmüini yi Ii
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3B* Sambier,
SpinblerSfelb bei Gtyemtf

Uttb

Berlin C 19, 6t>tnbler^i>f.

3ltiftolt für gtereblung
o«cr eti&, Ääfel», 9*a>, £nu>f=,

6tttcfarf>etten bestimmten ©efpinfte.

Färberei unb Reinigung jeber "ülrt »on

®amen= unb Joerrenfleibung,
l

2Röbelftoffen,

Gebern, Äanbf^uben, ©arbinen, 6ph)en.

6ac^gcmä^cReinigung *>ott 0(i(f-,

Säfel*, mfc, &nütf* unb ©tri*
= arbeiten. _

©a« 1832 gegrünbete <35Bert befcl>äfttgf 2000 <)>erfonen= unb unterbätt 100 gaben unb 1000 Agenturen. =

Digitized by Googl



2öertt>olle QJiic^er
aus bem Berlage öon ^elij ßeJjmamt
sei. fturf. 9367 «Berlin OB, SarlSfcab 23 sei. *urf. 9367

Deljmer, 5Kid)arb: Slmbe Siebe, (Eine ©eföidjie aus ben $öa)ften Greifen.

?räa)tig iüuftrieri tum O. $. SB. öabanl (4.-6. Saufenb.) ©or-

ne$m gebunben 2R. 3,—.

Ofreutag, ©uftao: ©riefe an feine ©attto. (6. Auflage.) $oä)mtereffante

(Enthüllungen Aber Raffer grriebriä) aus ben 100 Sagen. — SBUfjelm II.,

Sfürft 93ismar<! ufm. «Preis in fi»b. geb. SR. 8,—, in tofibarem

Salbleberbanb 9W. 10
#
—

.

Joll Umboar! Das fran$öft[ä)e SoRstieb. herausgegeben oon $tmn&
$ein$ Gmerö unb SRore $euru u. a. Sieben bem franjöfifdjen Ort*

gtnaltext flnben ftä) bie gelungenen beutfdjen Sbertragungen oon

ttidjarb Defmtel, Otto (Eria) gartleben, ganns Seins (Emers, Herbert

(Eulenberg, $eter Wittenberg, ßubwig gulba, greiligratlj, Sigmar

SRe$ring. $reis geb. 9W. 6,-.

£ubmig, (Emil: SSagner ober bie Ctutjanberteu. (3. Auflage.) Werfte
umfaffenbe 29er! gegen 9Udj«rb Otogner tonnte fanattfa)en ftritttern

jum Srotj bereits in 3. Auflage erfdjeinen. ^ßrets geb. 3K. 5,—.

Da8 ßljrtftaSbrttma oon äSaltljer IWitljaa^Stttljn. Das größte Drama
ber 9Beltgefd)tä)te toirb r)!ec jum erftenmal rein menfdjltä) entwidelt.

preis geb. 3R. 4,—.

¥(jiltybi, gelte: fnbtoig II. nnb 3*fef flabts unb anbete« au8 meinem

Sagebnd). SWit intereffanten, feltenen SHbniffen unb gfatfhnftes. Das
(Entfielen, bie SBanblungen unb ber 23rua) bes merfroürbigen greunb«

fdjaftsbunbes wirb bler oon bem ©erfaffer, bem intimen Sreunbe

Äains', feftge$atten. Das 95ud) ift eine ber mtereffanieften (Erfa)ei-

nungen biefes 3a$res. $reis geb. 901 4,—.

ea^trotauer, Slifreb: ßorb »nron. Der 9toman einer leibenfä)afiliä)en

3«genb. (4. fcufl.) Das abenteuerfld)e, Ieibenfafaftflä) beroegte fiebeu

bes fungen Soron $at ber IBerfaffer mit ber Qm eigenen fuggeftiuen

Kunfi ber Darfteilung beljanbelt. Stonerljalb weniger SBod)en maren

vier Auflagen nötig, ^reis bes elegant ausgerotteten SBanbes SRI. 5,—.
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